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^otmott

^icüeic^t ift c§ nid)t iiöerfliif fig , baran ju erinnern, bafe

fid^ biefe (©d^rift ftreng in ben felbft^eftedften (Bä)xank\\ Italien

unb, fo nal^e bie SSerfud^ung Uecjen unb \o becngenb bic ge=

botene ©ntfagung mitunter fein mag, nad^ feiner @eite l^in

ben Sial^mcn be§ biograp^ifd^en unb Utterargefd^id^tUd^en ^ilbe^

fprengen mü, ba§ fie ju jeid^ncn üor^at. 9f^ur voa§ ©cetl^e

in Söe^lar n^irtlid^ erlebte, fein ciufeerc^ mc fein innere^

geben bort galt e^ bor^ufül^ren. 2)ie§ aber in ber ^ollftänbi3=

feit, bie ba§ üorl^anbene unb erreichbare 5Raterial irgcnb jnläfet.

2)iefe Aufgabe, über bereu innere^ ^^ed^t bie Einleitung fid)

au»fpric^t, ift bi^l^er uoc^ nid^t berfud^t tüorben. S)enu voa§

mx l^ier bieten, becft fid^ feine^meg^ mit ben befannten ©d^riften

üon 3. 2Ö. ^Jlppell („Söert^er unb feine Seit", 9^eue ^u^g, 1865)

unb 33. % ^befen („^oet^e in ben ^a^ren 1771—1775"),

fo nal^e bie beiberfeitigen (iiebiete aneinanbergrenjen. 3 euer

ttjürbigt bie Söirfungen bcg „Sßertl^er" unb d^aratterifiert

bie ßitteratur, bie fid) an bie gerfen be^ Sf^oman^ l^eftet, ber

erft jmei gci^re nad^ bem 3cit|)un!t, üon bem u ufere ©d^rift

l^anbelt, beröffentlid^t n?urbe; biefer umfpannt eine ungleid^

längere ^ßeriobe, gel^t aber eben be^l^alb nid^t grünblid^ unb
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tief genug auf bie ©rlebniffe ^oetl^e^ in Söe^lar felbft unb auf

bie 3uftänbe bcr ^eidö^ftabt ein. Unb boc^ ift auc^ o^ne biefe§

fulturgefd)ic^tli(^e 5Roment in bem bie realen unb ibealen ^e=

jiel^ungen fid^ treffen, ein böüig anfd^auli^e^ 33ilb mä)t mög=

l\^. @g üerfte^t fid^, ba| 'Da^ ^i(b ber bamaligen ^ei(^§ftabt,

ba e0 nur aU TOttel §um 3^^^! erfc^eint, in )i^n fnappflen

ßinien, tt)enng(eid^ auf (S^runb alle^ erreid^&aren 5Raterial§, ge=

^eici^net tt?erben muffte, ^ie beiben genannten @d§riften l^aben

freilieft unfer ^^ema geftreift, feine aber |at aui^ nur t^^n

58erfud§ gemad)t, neue^ 3Jlaterial ober ba§ alte in jum Xeil

neuer S3eleu(^tung ^u bieten. £)er treffliche ^befen, beffen

fd^önfte ^ugenberinnerungen nod^ in bie ®oet]^e=(S(^iller=^eriobe

jurücfreid^ten
,

|at babei ben ruhigen,, l^iftorifd^en Xon bem

vergötterten £)id§ter gegenüber feine^meg^ überall getroffen.

W,dn Söunfc^ unb meine ^f^ff^i^ns U^/ ^^^ ^n biefer ©cftrift

^etüunberung unb 5^ü($tern^eit feine fic^ fpröb auafd^liefeenbe

©egenfäge geblieben fein mögen.

^le fac^lid^en ^rünbe, bie mid^ ^u ber @^rift t?eran=

lafeten, ^abe id^ in ber Einleitung bargelegt, ic^ gefte^e aber

gerne, bafe mid^ biefelben ol§ne ben ^injutritt t)on t)erfön =

lid^en faum §u biefer Arbeit beftimmt l^ätten.

Sße^lar ift mein (SJeburt^ort, ben id^ jn^ar feit ben ^naben=

jähren berlaffen, aber im fpäteren Seben bod^ gar man^mal lieber

unb mit nie roftenber ^ugenbliebe t)orüberge^enb aufgefud^t l§abe.

Unter ben (Sinbrürfen ber (SJoet|e=äßertl§er--Xrabitionen unb in

jener fo anjie^enben 5Ratur, bie ^^n £)id^ter ent^üdfte, bin id^

aufgen?ad^fen. Unb — eg fann e^ jebcr erfal^ren — mx fommen

nie lieber im fpäteren Öeben mit ber ^u|enn)elt auf fo t»cr=

trauten gufe wie in ben ^agen ber £inb§eit unb 3ugenb. 9^o(^
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im ücrgangencu (©oninicr l^abc ic§ auf einer int 3^^tctcffc biefer

©d^rift unternommeneu 9icife cuid^ jene ^^öcnberinnerunöen big

in§ fleinfte miebcr auffrifc^en fönnen.

Uub nur im ßid)te ber erneuerten ^utopfie mochte iä) bie

Arbeit magen. ^ber aud^ nid^t ol^ne neueg 9)?aterial. ^\i

bicfeg aud) nid^t fo reid^l^altig, al§ ber 5(utor, bem naturgemäfe

bic ßüdfcu uub Qrtici'id am meiften fid^ aufbrängen, felbft

wünfd^en möchte, fo fällt bod§ auf mand^e biograpl^ifd^ uiid^tige

fünfte burd) ba^ neue urfunblid^e SRaterial, "i^a^ xd) fammeln

unb »erarbeiten fonnte, ein l^elkre^ ßic^t. S3cr allem l^abe

id^ l^icr bem üerel^rten (Senior ber gamilie ^eftner, g)errn

@eorg ^eftner in ©reiben, bem QixUx beg ^cftnerfd^en

8amilienard)it)g unb einer ber umfangreic^ften ^uto3rat}l^en=

fammlungen, bie wir in ^eutfd^lanb befigen, auf ))a§ |er5lid)fte

5U bauten, ^erfelbe tarn meinem Söunfd^e, jeneg ^rdjit), au§

bem ftatutarifd^ nic^t^ nad) aufeen ^in »erliefen werben barf,

an Drt unb ©teile ju benufeeu, auf ^a^ bereitmilligftc ent=

gegen, unb fo tonnte id^ im üorigen <Sommer mehrere ^age

in ben reid^l^altigen (Sammlungen ungel;emmt mid) um(el)cn;

namentlich »erbaute id^ ben tagebud^artigen 5Iuf5eid)nungen

ton 3. ©^r. ^eftncr gar mand^erlei. ^uc^ ift ber »ere^rte

3iJ^ann nid^t mübe geworben, mir aud) nod^ weitere fd^riftlic^c

^u^tunft über einzelne fünfte 5U geben, ^ufeerbem l^abe ic^

in SBe^lar ba^ 5)[leid^§!ammergerid)tg = ^rc^iD, wenn aud^ mit

geringem Erfolg für meine Qxocdc, befud^t unb »erbaute ber

freunblicl)en SBeil^ilfe ber Ferren Dberlel^rer Dr. ®la(er in

Söe^lar unb Pfarrer ^lllmenröber in Dbernbiel bei Söefelar

mehrere wertvolle antworten auf geftellte anfragen. SF^ein

53erfud^, auc^ au§ bem ^oet^e=^rd^io in Sßeimar noc^ irgenb=



meiere ^u^beute ju getüinncn, fc^lug (eiber fel^l. ^e§ 2)i(f)ter5

dixld, §en ^ammcrl^err §8aron SBalt^er ü. ©oetl^c, berul^igte

inid§ übrigen^ mit ber SSevfid^erung, e^ finbe fi^ für biefe geit

nic^t^ Urfiinblic^e^ in bem gamilienarc^iü, befjen ^c^ä^e über=

l^aupt oft übetfd^ä^t tüürben. ^ud^ ift e§ nid^t uninögli^, bafe

©oetl^e gerabe bie auf Sße^Iax unb Söettl^et bezüglichen SBrief=

fd)aften t>or feinen beiben Üieifen nad) Italien mit anbeten t)er=

nid^tet l^at. ©benfo wenig ik^cn fi^ bie Briefe (SJotterg an

(SJoetl^e nod) auffinben, tt?ie mir C^err ^^rofeffor <Sd)e[Ung in

Erlangen, ber (©o§n üon ©otter^ Xoc^ter, auf befragen mit=

juteilen bie (SJüte l^atte.

§Bon bem bi§^er gebrudft tiorliegenbeu SJtatcrial l^offe id^

Sßid^tige^ nic^t überfeinen ju l^aben. ^ie 5Roten jiel^en, rt)a^

nötig erfd^ien, jum ^enieie ober jur ©rgänjung be^ ^e;cte§

§eran; boc§ war 'Da^ um fo weniger überall erforberlicb , weil

wir nun in t). öoeperö treffli^em Kommentar ju „Söal^rl^eit

unb ^id^tung" ein fo gebiegene^ Hilfsmittel befigen.

©ie§ über ben biograpl^if^en ^eil ber (Schrift, ber

naturgcmäl ben ungleid^ breiteren ^3laum einnimmt. 2Ba§ ben

litterargefd)id)tlic^en anlangt, fo war eS aud) l^ier meine ^uf=

gäbe, nur ^a^ in Sße^lar nad^weisbar (S^eleiftete ober Sßorbe=

reitete — unb baS le^tere eben in biefer SBefd^ränfung — ju

unterfuc^en. ©iefe Prüfung l^at aud^ ju einigen peripl^erifd^en

fünften ber gauft=®idntung geführt, fowie ju ber grage nad§

bem 3^i^ii^^^^^^^"3 ^^^ ©runbibee biefer ^ic^tung mit be=

ftimmten fünften in (S^oet^eS bamaliger tl^eologifc^er @nt=

wicfelung.

©iefe fragen fonnten l^ier meinem ^l^ema gemäfe nid^t

jum ^uStrag gebrad^t, fonbern nur geftreift werben. ^^ l^abe
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aber bie ^bfid^t, bie t§colo3ifd^=p]^ilo(o|)Pd^e ©ntwicfeluns bc§

jungen ®oet§c jum ©ccjenftanb einer befonberen Uttcrarifd^=

ftitijc^cn SBürbigung ju machen.

£iie artiftifc^en SSeilagen n)exben, \o l^offen mx, üielen

n^iüfonimen fein, beibe finb meiteten Steifen bi^l^er un5ugäng=

U(^ gettjefen. Über ben 3^itpun!t ber (Sntfte^ung be§ ^eftner=

fd^en ^^orträt^ ^at fid^ in ber gamilie teinerlei Xrabition er=

leiten, ßotten^ S3i(b ift ein $Racf)bilb ber <SU§ouette, bie

(^oetl^en nac^ granffurt nad^gefanbt werben it>ar unb bie feit=

bem bort über feinem §8ette ^ing unb beren er fo mand^mal

in ben Briefen an ^eftner gebentt. Unaufgeflärt ift bie ^ebeu=

tung beg ^atumö in ber Unterfd^rift : „ßotte gute S^ad^t am

17. 3iiii 1774". — (Büü e^ etma "tcn ^ag ber SBollenbung be§

„Söertl^er" be^eic^nen, an bem eine ^rt ^bfd^ieb, eine „gute

^a6)t" an ßotte allerbing^ angebrad^t ir»ar'^ ^a^i) ©oetl^eS

^o"^ voax biefe (©il^ouette burc^ ben ^anjler ü. Wiüikx ber

gamilie ^eftner al§ Reliquie iiberfanbt njorben.

©inige 3f?ad§fid^t möge man ber gorm ba jugute fommen

laffen, mo ber fpröbe, fid^ oft au§ einer ^eil^e üeiner @in5el=

l^eiten mofaüartig jufammenfe^enbe ®toff einer fiinftlerifc^cn §8er=

arbeitung fic^ nid^t fügen ipollte. (So fel^r ic^ banad^ geftrebt

l^abe, baö (iJanje auc^ für weitere Greife lesbar ^u mad^en, fo

oft fteHte fid& biefem Sßunfd^e bie iRatur ber SHueHen, fowie

bie 9]ötigung, im ^^tereffe meiner (eibenben klugen jum ©ittieren

5u greifen, in "tcn 2öeg. 3Röge tro^ biefer Hemmungen unb

©ebred^en ba^ ©efamtbilb ein einigermaßen treuem unö leben=

bigeö ^bbilb ber benfmürbigen (Spifobe geworben fein!

$Rid^t fdaließen mag id§ biefeg SSorwort o§ne einen ©rufe

an bie SSaterftabt. @§ ift nur natürlid§, tia^ Sßefetar, in
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neuefter Q^\t immer ftärfet in ben Söeltüerfe^r l^ineinge5ogen,

ni^t blo| jeitUd^ ben Erinnerungen feiner 33ergancjenl^eit immer

ferner rüdfen rnirb. Söo finbet bie ^tomanti! eine S^P^^t

ttienn allftünblid^ ba§ laute 2^h^n ber eifernen SSerfel^r^ftrafeen

burd^ ^a^ einft fo fülle Xl^al raujd^t? allein jene ©rinnerun^en

gel^ören ju ben ibealen (SJütern ber @tabt. Unb wenn ba§

(^ebäd^tnig be§ 9ieid§§!ammergerid^t^ , bie anbre jener flogen

Erinnerungen, un^ l^eute im „ Svenen 9teid) " mumienl^aft genug

anhMt, fo tragen bie (S5oet§e=^rabitiönen bod^ ben Stempel beg

llnüermüftlid^en, bie fein materieller ^uffc^tnung üerbrängen

barf, tüeil er fie nid^t erfe^en fann.

C)atle, 20. gebruar 1881.

SS. §.

©nen au0 iBerfe^en im Se^te unlorrigiert gebtiebenen 3rrtum bitten

totr nachträglich jn DerBeffern, tx)ie bie^ Bereits in ben ©c^In^noten ge?

fc^ei^en.

©. 139, S' 10 ff. i[t sn tefen: „ntc^t rt^cv baS hJeitere, ba^ ©oetl^e,

^ö^fner nnb Sii^foffer bie Xxxa^ Bitbeten, tor beren Sribnnat ber arnt=

fctige Xxop\ ©c^mib fo Ü6et Beftanb. ®enn ba^ Bei biefem examen

rigorosum Wltxd antüefenb toax, ift anSbrüdlic^ burc^ einen faft gleich-

seitigen S3rief §ö:^fner0 Bezeugt."
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1.

^ur fittfeifung.

3ft)ei $ßorfragen, üeibe tüieber unter fic§ in engem

Sufammen'^ang , forbern an ber ©d^tpelle biejer @d§rift eine

Slntmort. Einmal, ob biefe furje ©pifobe ein innere^ 9iecf)t §at,

an§ bem ^ejamtbitbe öon (^oef^eg ßeben unb ©id^tung l^er-

ouSgenommen unb al§ ein gejonberte§ ^onje be^anbelt §u met^

ben; bann bie Srage nad§ ber ntenfdjlic^en unb bid^terifcfien

^efta(t, in tt)eld§er (^oetl^e bei feinem Übergong in bie SSe^krer

^er^öltniffe üor un§ tritt.

S)er <Ba^ njirb !aum einem 2Biberf))ruc^e begegnen, ba§

e§ — gegenmärtig ober überhaupt — faft unmöglid^ ift, ben

ganzen (^oet^e biograp^ifd^ §u erfd§öpfen. ^ie bi^^erigen

S8erfuc^e, fo tt)ilt!Dmmen unb banfen§n)ert an \xä), beroeifen

nur biefe Unmöglich !eit. ®er ©toff biefe§ überreid^en ^O^enfd^en-

unb ®id^ter(eben§ ift §u breit unb gro§, um bie öugeren unb

inneren (Seiten feiner (Snttt)idflung gleid^mä^ig §ur 5lnfd§ouung

bringen ju fönnen. Unb bod§ ^emmt ^ier bie gülle — bie

©röge ber Stufgabe roie bie SD^affe be§ ju bett)a(tigenben ^a-

teriolö — faum brürfenber aU ber SJiangel. ®enn fo reidt)

je^t auc^ bie urfprünglid^en Ouellen fliegen, fo maffen^aft bie

perip^erifc^e Sitteratur angefd)tt)oIten ift unb töglid^ tt)eiter fd^mittt,

bod^ gähnen nod^ empfinblid^e Surfen, bie felbft bie nod^ immer

augfid^t^lofe Öffnung be§ ^ermetifdf) öerfd^Ioffenen gamilien^



arrf)it)§ in Söetmar nid^t alle füllen tüürbe. ^at botf) ber

S)ic^ter nac§ mäßigem 5tnfc^Iag mef;r benn ge^taujenb Briefe

njö^renb feinet (angen Seben§ au§ge^en laffen. ®ie golge be§

be5eid§neten 9^otftanbe§ ift, ba^ man ftc^ enttüeber an einer

füjjen^aften ßeid^nnng be§ (^ejamtleben§ unb ®id)ten§ ge^

nügen läßt, ober ^a^ nnr ber ändere ^oef^e betra(f)tet n)irb,

ber innere SeBen§gang nnb \)a§> poetifi^e Sd^affen aber nn^

(^arafterifiert unb ber ))araKelIaufenben Seftüre entn)eber ber

2)id)tungen felbft ober üon beren Interpreten überlaffen bleibt;

ober enbli(^ e§ n)irb, tok bon §. ^rimm, nur ha§> poetifd^e

©c^affen in feinen (Spieen genetifd§ unb anal^tifd§ üorgefü^rt,

tüä^renb ha^ äußere £eben§bilb böKig gurütftritt. 5tIIe biefe

SQlet^oben aber, bie natürlid^en golgen einer bon ber ©ad^tage

aufgebrungenen fRefignation
, führen nur ju gragmenten, nid^t

§u einer Totalität. Um ein ^angeS, gteid^mäßig au^gefü^rt,

gu erreid^en, ba5U tv'äxt fd§on nad§ bem }e|t jugänglid^en Ma^

terial ein Sßer! erforberlid^, ha^ bie einer ^iograp'^ie geftedten

(Sd^ranfen überfpringen ober fprengen müßte, unb ein uniüerfeHer

^eift, tt)ie i^n bie @egenn?art fd^tperlid^ birgt. Unb bod^ —
gerabe ^ier, hti biefem unt>erg(eid^Iid^en Sneinanber äußerer

SSer^ältniffe unb inneren Sßerbeng, hzi biefer organifc^en SSer^

binbung be§ @in§elleben§ mit ber ^Itur feiner Qzit in all

i^ren SebenSregungen fü^rt jeber $8er§id§t auf bie SBürbigung

eineg biefer gaftoren §u einem unbefriebigenben 3^^^^-

80 liegt e§ na^^e, ^iait ber totalen, bie no^ nid^t an ber

Seit finb, partiette SSerfud^e in ber 5(rt §u tragen, ha^ man

junäd^ft einzelne 3lbfd^nitte biefe§ ®id)terleben§ ^erau^^ebt, biefe

aber nad^ alten leiten, ben realen mie ibealen, §u n?ürbigen

ftrebt. 5ludf) foldfien SSerfuc^en tnirb bie mit SSorliebe gepflegte,

met^obifd)^!ritifd^e unb refultatreid^e (SJoetl;e = gorfd^ung unferer

^age auf (Sd^rttt unb 2:ritt förberlid§ fein, ©rft nad^bem eine

S^ei'^e biograp^ifd^er ©injelabfdjuitte burd)gearbeitet borliegt, tuirb



fid) admä^üd^ ein (^efamtbilb 5ufammenfügen fönnen, tüenii bie

geftaltenbe 9[)kifteri^anb barüCerfommt.

greiüd^ ^aben fotd^e S3erfurf)e nur bann ein fiizd)t nnb

einen (Sinn, njenn man bie redeten 5(6fc^nitte herausgreift,

b. f), foI(|e, bie njirflid^ loSlöSbar finb bon beut SSor= unb 9^ad§I)er

be§ SebenS; bie aurf) bei aller Scitfürge ge^altöoE genug er=

fd^einen, um ber ©pifobe ein d^ara!teriftifd^e§ ^e^röge aufju-

brüden; enblid^, njenn bec gett)ä^tte Steil bie ijoUe Kenntnis

be§ (^an^en jur lebenbigen SSorauSfel^ung ^at. OTe SßtUfür

tpürbe ha^ erftrebte ©d^tu^jiel mel§r ^inauSfd^ieben al§ nö'^er

rücfen. S)enn barüber barf fein 3tt)eifel bleiben, ha^ biefe§

üor öielen organifd^e Seben überatt in fitf) 5ujamment;ängt,

t>a^ e§ im g(u§ bleibt, ba^ man ben fortlaufenben gaben n)eber

burc^fc^neiben tt)ttt nod^ !ann. ©old^e (Gruppen treten in ©oet^eS

ßeben me^rfad^ ^erüor. <Bo, um nur ^eifpiele gu nennen, hk

Seip§iger, hk (Stragburger 3eit, fo bie granffurter ^eriobe

öon 1771—1772, üon 1773—1775, fo ba§ erfte Sa^rje^nt

in Söeimar bi§ gur italienifc£)en S^teife, fo ber (^Ian§= unb

^ö'^epunft unferer ®id£)tung§gefd^ic^te , ber ^id^terbunb mit

<Sc^itter. ®§ fragt fid^, ob fidC), mit biefen 9D?a§ftäben gemeffen,

ouct) bie SBe^tarer ©pifobe at§ ein relatiö fetbftänbiger 5lbfc^nttt

auSfonbem lägt. Unter atten aufgeführten Gruppen märe biefe

aderbingg bie fürjefte. SBirb biefe ^ürje aufgernogen burd^

inneren ^e^alt unb fortmirfenbe Sragmeite? SDenn ha^ ^kx

ha§> Seben be§ ®ic^ter§ fic§ auf neuer <Scene bemegt, ift fein

auSreid^enbeS Wotit) für bie ©onberung. 2)aS ^iege bem Sf^a^men

größeres (S^emid^t beilegen aU bem ^iihe, ha^ er umfd)Iie§en

foll. gntmer'^in ift e§ ein SD^otiö, menn au(^ ein fefunbäreS;

benn ein fold^er (ScenenmedE)feI, ein neuer iJrtüd^er ©d^aupla^,

neue SJienfc^en unb SSer^^ältniffe, neue ^^ätigfeiten unb Sntereffen

bilben aÜerbing§ eine mefentlicf) neue Sßelt für bo§ SSerben

be§ ®ic§ter§. 2)obei bleibt ^a§> SSergangene unb Errungene fein



©igentunt, ober er tritt il^m in freierer Sammlung gegenüber.

©0 mirb burc^ ben Ort^tüec^fel, ber nie blo§ ein äußerer SSor-

gang bleibt, ber 5lbf^nitt bem ^etrad§ter eben abtrennbar öon

bem SSor* unb S^ad^^er. SSar aber ber (^e^ alt biejer „^liid*

feligfeit t)on öier SO^onaten" bebeutfam genug, um i^n al§> ein

felbftänbige§ (^an§e barjuftetten? ®er ©id^ter felbft fc^eint

einer fotd^en 5lnna^me §u tniberjpred§en , tüenn er in feiner

<SeIbftbiograp^ie fagt: „tva^ mir in 2Be|(ar begegnet, ift öon

feiner großen S3ebeutung" , unb menn er „auf 9D^ange( ober

©totfung ber ^robuftiongfraft" bort :§inbeutet. 3n ber 2:§at,

n)enn e§ fid§ in hem poetifd^en ©d^affen um fid^t== unb greif-

bare grüd^te l^anbelt, mar ber Sße^larer (Sommer für ben

^id^ter menig ergiebig; red^nen mir aber §u ber probuftiöen

5trbeit aud^ beren SSorftabien, ha^ ftiHe unterirbifd^e D^leifen,

bie (Sammlung unb bie Kontemplation, ha§> meitaugfe^enbe ^lan-

mad^en, bie realen ^ebingimgen neuer größerer Sd^öpfungen,

fö merben jene 9[)fJottate nid^t arm unb leer erfd^einen, öiel-

me^r bemegt öon ben größten Intentionen, meldte @oet^e§

grü^jeit überhaupt bemegen. OTerbing§ nid^t in bem Sinne,

ol§ ob in bie 2Be|larer Seit nad§mei§bar gro^e epod^emad^enbe

Smpulfe fielen; aber gerabe Uc inner fte ^rieb!raft feiner

5)idt)tung, bie i§r ben Stempel i^rer (^röge unb (Eigenart, ben

3ctuber unb bie (S^emalt o^negleid§en aufprägt, ift bem ^id^ter

]§ier flarer mie je juöor in ha§ ^emugtfein getreten. SDie

(^!enntni§ nömlid^, bie mie eine Snfpiration über i^n !am,

ha^ bie poetifd^e (^eflaltung nur be§ Selbfterlebten bie ^ürg-

fd^oft emiger 2)auer unb Seben^fö^igfeit in fid§ trage. S)iefe

©rfa'^rung, hk er längft an ber 2^ri! gemad^t l^atte — ber

fie am näd^ften liegt — , t>erallgemeinert fid§ i^m je^t für t>a^

gcfomte Gebiet ber ^id^tung. ®a§ barum ber ®id§ter ben

SJienfd^en öorauSfe^e, unb ha% je reid^er unb leben§botter biefer

bafte^e, jener um fo tiefer unb fd^öner erfd^eine, biefe ©rfa^rung



tourbe il)m in biefer ^cit gett)t§. @6en barum tourbe i^m ba§

ßeben an fic^, ber 3"^^^^ Qi^ innerem unb äußerem ©rieben

fo bebeutfam, barum ba8 betonen unb §eröortreten beg Pf^c^o^

(ogifc^en 9Ubment§ al§ ber @eele feiner SDii^tung, and) ber

bramatifc^en unb epif(f)en. tiefer fpringenbe ^un!t in ^oetl^e^

©(Raffen tritt aber am fü^nften unb energifc£)ften im „Sßertljer"

^eröor, ber gerabe barum einen Sßenbepunft unferer ®i(^tung§?

gefc^id^te bebeutet, ©old^e (Sntpttungen ber S[Renfc^ennatur,

mit einer ^^aturnacff^eit torgetragen, bie nur baburd) mi3g(id^

tpar, ha% §e(b unb 5(utor ein' unb biefelbe ^erfon finb, fie toaren

bi§ ba^tn unerhört. SBurbe ber ^id^ter aber erft burd^ feine

Sße^larer ©riebniffe an bie OueEe feiner ®id)tergröge geführt,

fo liegt hierin aud) ein au§rei(^enbe§ 9}lotit), biefe§ ©tüd

d^oet^efc^er Sebenggefc^ic^te befonberg 5U be^anbeln. (£§ ift eben

ber SSorl^of unb bie Ülüfte^eit §ur größten ©r^ebung

feiner Sugenbpoefie. 8e(bft ber „(^ö^" fc^reitet nid^t über

biefen SÖor'^of ^inau§ in t>a§ innerfte Heiligtum. ®enn fo

mäd)tig er (^oet^eg ^ic^terberuf überhaupt offenbart, bie

eigentliche © e e I e feiner ^oefie ent^üEt er bod^ nur ^alb, b. %
jene pft)d^ifdt)e 9D^eifterfd^aft , bie nur au§ bem perfönlid^en

9}?oment ber gangen ober annä^ernben Sbentifijierung be§ SDid^-

ter§ mit bem Reiben ftammen fann. gn „Sßert^er"', „Sauft", in

^3p§igenia\<tn „Staffo", in „Sßil^elm 9JJeifter", in ben „Sßa^i^

öermanbtfd^aften" ift ba^ 93efte unb Stieffte au§ ber eigenen ^ruft

gefc^öpft, im (^i?^, bem unter bem Söel^en be§ (S^afefpearefd^en

©eifte§ empfangenen ®rama, finb e§ ^öd)ften§ partiMare ^on-

feffionen, bie in 9^ebenperfonen (tüie in SSei^Iingen) U)iebers

füngen. Sßie öiel weiter ab lag i^m bod^ biefer ^iftorifd^e

(Stoff, an ben i^n feine unmittelbare (Srfa'^rung banb, ber ben

D^erö feines SebenS nic^t traf — fo jugenbtüarm er i^n um-

faßte unb ben überlieferten poetifd) tüeiterbitbete unb belebte —

,

al0 2Sert§er, ben er nadt) eigenem ^efenntniS gleid^ bem ^elüan



mit feinem ^erjHut gefüttert §atte. «Se^eti mir alfo junäd^ft

in bem SSe^tarer Seben ^oet^e§ einen (^runb, bem flüd^ttgen

gnterme550 einen bauernben unb ^o^en Sßert bei^nlegen, fo

giebt nn§ ^ierjn bor allem ber ®i(^ter fetbft ha^ Üted^t. dUä^t

freilid^ in bem matteren 5lbenbrote ber (Selbftbiograp^ie. 5Iber

aud^ in biefem betont er at§ ^rnnb feiner (Snt^altung, er ^aht

fd^on, bon feinem ^enin§ getrieben, in „bermögenber S^genb^

§eit" im SSert^er ha^ S3ilb jener Seit feftge'^alten. 2Bie mod^te

er eine Tautologie magen, bie nnmöglid^ bie bolfe garbe be§

SebenS tragen fonnte? SSoHenbS aber im (Spiegel ber g(eid§=:

zeitigen Briefe betonte ber ®id§ter immer unb immer mieber,

mitunter in ^alb träumenber (Sfftafe, ben einzigen ^^rafter

biefer SSod^en. ^ber biefer Ülealität, bie boc^ erft um einige

3eit fpäter i^ren poetifd^en 2lu§brud^ finbet, ge^t fofort ein

ibealeS 9}Joment gur (Seite, bie a^nenbe @r!enntni§, bon ber

ii^ fprad^, ba§ fein poetifd^eS ©d^affen mit ber SSertiefung in

bie 2Bir!lid^!eiten be§ 9J?enfdC)en(eben§, be§ eigenen bor aUem unb

nie o^ne bie tieffte Beteiligung beg eigenen, fte^e unb falte. 9^irf)t

ha§ SSölferleben mit feinen kämpfen mar feine natürlid^e SSelt,

fonbern ha^ ©injelleben mit feinem löfung^bebürftigen inneren

Sßiberftreite, too in attem Sßanbel ber Seiten ba§ ^auernbe unb

(Smige feine (Stätte ^at. ^nner^alb biefer Snnentüelt mar i'^m

nid^t§ 9}lenfd^lid§eg fremb; er ift barum, mie lein anberer auf:=

ne^menb unb geftaltenb aud^ ber ®id^ter beö SeitalterS ber

§umanität gemorben, fo menig mir i^n, ben §eitlofen unb un-

fterblid^en, in biefe jeitlid^en (Sd^ranlen bannen bürfen. Üiü^re

id^ hiermit an \>a^ 3^el unb bie «Summa ^oet^efd^er ^I)id^tung,

unb ^at ^a^ a^nenbe ober borfd£)auenbe Bemugtfein biefer feiner

SebenSbeftimmung, \)a§> fid§ juerft in (Strasburg regte, in grau!-

fürt nad^ Bet§ätigung fud§te, in ber SSe^larer (Sammlung einen

merflic^en (Sd^ritt bormärtg get^n, fo liegt hierin ein §meiteg,

bem realen ebenbürtige^ 9?iotib, biefe ©pifobe al§ eine relatib



jclbftänbige au§ bem ß^^f'^wi^^^ii^öng be§ ÖJoet^efdien SebenS

i^eraug5u^eben.

2)aim ftel)en tüir öor ber §n)eiten grage, tt)ie b. f|. in

tpelc^em ©tabtum feinet menjd^Iid^en unb poetijd^en Sßerben^

ber junge S)ic^ter in bie neuen SSer^ältniffe" eintrat. 2)ie 5lnt-

Ujort auf biefe grage ftettt ben 5(njd)Iug biefeS 3lbfd^nitt§ an

bie näd^fte SSergangen^eit l^er, unb e§ ift natürlich, ha^ tDir

(Soettje in SSe^Iar unb ha§, tüa§> i^m biejer 5tufent^alt eingebra(i)t,

erft bann öerfte^en, Ujenn ttiir tüiffen, tva^ er mitgebrad^t.

grei(ic§ liegt eine öoHe Slntmort auf biefe grage in ber ganjen

^orgefd^irf)te, in ber genetifd^en @ntn)itfelung , auf bie iDir ^ier

ber^i^ten muffen. 9^ur mit furjen (Strichen !ann ha^ ^ilb be§

®id)ter§ im grü^ja^r 1772 ge§eid^net njerben.

2öir erinnern un§ baran, \>a^ ^oet^e menfd^(icf) unb poetifd^

in ©trapurg eigentlid^ aufjuleben begonnen i)at Sßa§ heiter

jurücflag, namentlich bie Seipjiger Qeit, jeigt mel^r eine SSer-

l^üllung oI§ eine ©ntfattung be§ n^a^ren (^oet^e. ©inb boc^ bie

Sugenbbramen, bie „9D^itfdf)ulbigen" unb bie „Saunen be§ SSer=

liebten" nac^ 5Irt unb ^eift fo grunböerf(Rieben öon ben poetifc^en

grüdt)ten, bie in (Strapurg unb gran!furt reifen ober anfe^en, al§

ob e§ ^inber öerf^iebener SSäter tt)ären. ^n ber ©trapurger

3eit ^ai öor allem $erber§ übermöltigenbe ©inmirfung unb hk

Siebe ju grieberül :^erau§gebi(bet, tt)a§> in bem Süngüng fd^üim^

merte. Tlan ^at bie golgejal^re tt)o^( (^oet§e§ beutfdCje

^eriobe genannt. Unb fie tvax e§, menn man aud§ rii^tiger ben

aKgemeineren unb umfaffenberen S^amen „germanifd)e'' ^eriobe

nja^Ien fottte, momit neben bem l^erUorbrerf)enben Eigenen au(^

bie mitmirfenben Gräfte bon äugen, ©^afefpeare unb Offian unb

ber eng(if(^e Ü^oman bejeid^net tt)ürben. Unb äffe biefe §i(f§'

Mfte öon äugen öertritt bem a^nenben unb fud^enben ^irf)ter



$erber§ entfd^eibenber D^tat; unb Ijinter §erber unb öon biefem

bem ^irf)ter na'^e gerügt fle^t bte ftbl)Eintfd§e SSeiS^eit be§ nie

gefe'^enen 90^agu§ im Sflorben. W)tx berfelbe §erber tnirb i^m

au^ jum SSertreter ber 51 n tue, ber ^ellenijd)en ^id^tung.

Unb tüenn bie in ©traPurg beginnenbe §omerle!türe unb bie

©rmeiterung feiner griec^ifc^en ©tubien in granffurt unb SSe^Iar

auc^ nid^t unmittelbare grüd^te reifen, bie jener beutfd^en

^eriobe al^balb eine Üaffifd^e gegenüberfteUten
, fo fie^t bod£)

jebe fd^ärfere Betrachtung, ha^ bie D^eaftion gried^ifd^er (Einfalt

unb ^lafti! gegen ungefüge germanifd^e gormtofigfeit algbalb unb

lange öor „^pl^igenia", „^affo" unb „^ermann unb SDorot^ea''

^eröorfd^eint. (^mi% nur a(§ ein ebleg naturbermanbteS ^fropf^

rei§, nidf)t ai§> ein grembeS unb 5lufgebrungene§. ®enn (S^oet'^eS

fdCjIid^tem 9^aturgefüI)I !am bie 5lnti!e nur beflätigenb, förbernb

entgegen. (Selbft in ben betüegteften Steilen be§ „SSert:§er" erfennen

mir ben befonnenen 3ügel be§ ^ünft(er§, ber ha§> ^efe^ ber

Harmonie in ftd§ trägt. ©§ ift, a(§ ob bie 9J?otiöe ber beutfd^en

9flenaiffance§eit fd^on in bem jungen ^oet^e mit urfprünglid^er

^aft tt)ieber!e5rten. gn xi)m öertrug fid^ ha^ fd^einbar gernfte

^eKenifd§er ^oefie, ha^ er fid^ mit tüunberbarer Slneignunggfraft

5U eigen mad§te, mit bem öon Statur 9^ä(^ften, S[^aterlänbifc§en.

D^acf) granffurt öon ber Uniberfitätg^eit :§eimgefe^rt
,

ge^t

(^oet^e fofort jur pra!tif(^en 5(nn)enbung be§ in (Strasburg

©riebten unb Erlernten über. ^lei^geitig tritt er ein 5tmt an

unb öerfud^t jum erftenmale ben :^ö:§eren bramatif(^en ging,

„^ö^" unb bie Slböofatur ge^en im erften Ouartat be§ SßinterS

bon 1771 auf 1772 neben einanber l^er. @§ finb bie ^on:=

fequenjen unb gortmirtungen ber ©tragburger Qtxt ^n bem

jmeiten Cuartat aber biefe§ mer!mürbigen SSinterg bertieft er

fidC) in bie griec§ifdf)en (Stubien unb tritt gugleic^ in jenen

^armftabt=§omburger ^rei§ ein, ber i§m menfd)Iid^ fo unge^^

mein biel mürbe, ^an barf fagen: e§ maren bei feinem
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antritt in SBct^ar faft alle ©Icmente jufammeu, bie ben ^ic^ter

grünbeteu unb bebingteu; in SBe^tar felbft mürben biefe (Ele-

mente ergän5t unb öertooUftänbigt. Unb babei bebeutet ber

3eitpun!t jene feffetnbe Sage unmittelbar t)or bem 5(uftl)un

ber (Sd§ron!en, au§ benen er ju poetifd^en ^rogtfiaten in hk

iDcite 5(rena unfcrer Sitteratur l^eröortreten foKte. SSoIjI tüar

man fd^on aufmerffam auf ben ®id)teriüngtinci in engeren

Reifen, aber nad^ äugen ^in tüar er ein nod^ unberü^mter

9Zame. (Sx felbft aber glaubte an feinen Q3eruf t)on ©otte§

(Knaben unb er füfjrte in bem erften noc^ unfertigen (Snttüurf be§

„&ö^", ben nur tuenige fannten, fein ^robe-, tt)enn aud^ nod^

nid^t fein 9[)?eifterftücf mit nac^ SSe^tar. @o tüar e§ ein eigener

TOtteljuftanb jttjifd^en glücflid^er ^erborgenljeit, tt)eld^e 'hinter ben

ß^ouliffen ber großen SSelt bie öoEe Unbefangenheit juUeg, unb

ben inneren 5lnfprü(^en einer genialen 9^atur, bie i^rer felbft

gett)ig getüorben tnar. ©in (itterarifcl)e§ S^^^ognito, aber mit

erprobtem ^aftgefü^l unb poetifdjer Segitimation, bie fic^ nod^

fteigerte burd^ hk 93Zittt)irfung an bem nun auftaud^enben unb

ben neuen (^eift öerfünbenben fritifd^en Snftitut ber granffurter

(SJelef^rten 5(n§eigen. Unb für biefeg große (Streben wax e§

c^ara!teriftifcf) , ha^ ber ^id^ter toie inftinftiö bamal§ nad§

Stoffen öon uniüerfeHer unb prinzipieller ^ragn^eite fu^te, in

benen er bict)tenb jugteid) eine SSeltanfd^auung augfprad). 5luf

biefer Sinie betregen ftd§ in biefer unb ber näc^ftfolgenben Qdi

(Stoffe tük Sofrateg, $romet^eu§, ^äfar, 5l§agtieru§; ^ök^^omet,

gauft, bie alle aufzutragen aud^ über feinet ^eifteg 3?laß

ging; unb an bem einen Stoff, t)on bem er nid^t abließ, trug

er fein ßeben lang. Unb bie§ eben barum, toeil e§ t)or aEen ber

jugleicf) unitjerfeEfte unb perfönlid^fte toax. gn toeld^em (^rabe

gauft gerabe ein Spiegel eigener Eonfeffionen toax, §eigt jebe

neue gorfc^ung immer geller. (E§ tnirb un§ unten entgegen^

treten, tDte ©oet^e felbft bei feinem Übergang nad) SBe^lar mitten
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in einer inneren ^äl^rung unb ^ifi§ fte'^t. ®ie§ überreid^e 5(u§s

geben fe|te ein reid^eS ©inne^men, nnb nid£)t b(o§ an§> 93ü(^em,

fonbern au§ lebenbigem SD^enfd^entierfe^r toranS. (Sin fold^er

fehlte in bem benitüürbigen granffnrter SSinter bon 1771 bi§

1772 nid^t. ®od^ fanb i^n ber ©id^ter nngteid§ treniger in ber

^aterftabt, bie er überhaupt fd^on banta(§ nid§t mit f^mpat^ifd^em

^M an'iaf), al§ in ber 9^ad^barjd§aft, in ®armftabt nnb $om-

bürg. §ier erjd^log i^m ber geiftig gemiitlid^e SSerfe'^r mit ^txä

nnb jener ©reija'^I ber grennbinnen Sonife b. B^^g^^^r gräulein

t). ÜlonffiHon nnb Caroline g(Q(^§Ianb — ober in ber poetifd^en

(Sprad^e: Sita, Uranio nnb ^f^df)e — eine nene SSelt. ^ilbete

fic§ and^ §n feiner ein Ieibenjd§aftlid^e§ SSer^öltniS, mii bem

®id^ter nod§ bie öerlaffene grieberüe in bem ©Ifäffer ^örfd^en

in Erinnerung nnb ^einiffen ju gegenn)ärtig toax, fo ftreifte

bod^ bie Hinneigung gu Sila namentlid^ bergeftatt an Siebe,

ba§ bie tneid^e ©d^Ujärmerin unter i^ren „Sauben unb S^ojen

unb il^rem @d§öfd§en, ^a§ mit i^r i§t unb trin!t'\ felbft an

eine fold^e glaubte unb ben S)i(^ter bebauerte, ha^ neben einer

onberen Steigung in i§r aud^ bie unüberfteiglid^e SD^auer be§

@tanbe§unterfd§iebe§ fie trennte. (S§ tvax bort bie mobifd^e ®m^

pftnbfamfeit in ber fublimierteften unb ät'^erijd^eften (SJeftalt ju-

^oufe, unb für ben ^id^ter toax e§ Ujie ein Sfiejonanjboben,

h)orin jebeg poetijd^e ©r^eugnig unb jebe poetijd^e Dflegnng be§

9Jioment§ öerftänbni^öoEen Sßieberllang fanb. Unb unter biefer

n)eiblid£)en ^reija'^I befanb fid^ §erber§ ^raut, bie fomit jum

Söärmeleiter unb jur SSermittterin 5tt)ifd^en bem oft ijerftimmten

9Keifter unb bem öertrauenben jünger tüurbe.

Unb biefeg Qanhzxm^, in tüelc^em (^oetl^e fid§ nid^t nur

n)0^t, fonbern feiig füllte, ha^ er im grül^ia'^r 1772 n)teber5oIt

at§ ftürmifd^er ,,2ßanberer" auffud^te, foHte nun jerriffen werben.

(^k\fi)tüo^ toax e§ nid^t blog ha§> £eibgefü:§(, ha^ (^oet^e ht^

toegte, ol§ er ber S8aterftabt auf fOlonatt ben UMtn feierte.
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ißiclmer)r mar e§ ein gemifd^teS (^efü^t unb eine SDoppetftimmnng.

SÖon gvanffuvt feUift, ba§> er gelegentüd^ eine „©pelunfe" nennt,

unb tjon ber !aum begonnenen, aber öon bornl^erein öerl^agten unb

aU ÜZebenfad^e betriebenen 5lböo!atur, aber aud^ öon bem SSater^

f)an^ unb fpejiett bon bem Spater felbft, bem t)ielfa(f)en 93efd^ränfer

feiner genialen 2eben§rt)ünfc§e unb (^eU)i)^nungen, trennte er fid^

(eid^t. gi^eilic^ tr>ar e§ gerabe be§ S3ater§ juriftifc^er gortbilbungg-

plan, ber il^n nad^ SBe^Iar trieb, unb bie öäterlid^e Hoffnung, er

roerbe bort tiefer in bie 9^ed^t§praji§ eingeführt tüerben unb baburd^

größeren (SJefd^mad^ an feinem eigentlid^en ßeben§berufe finben.

^rat er bamit bod^ nur in bie gu^tapfen be§ SSater§, ber in

jungen Sa'^ren gleid^fattg ben Üteid^gprojeg an biefer Duette

ftubiert Ijatte. ^a e§ ift ni(^t unma^rfd^einlid^, ha% ber SSater

5eitn)eife nod^ ipeitergel^enbe (^ebanfen an biefe Söe^Iarer ®i-

greffion fnüpfte, ben Sßunfd^ nämlid^, ha^ ^x6^ ber ©o^n üieKeid^t

bauemb bort al§ 5Ibüo!at ober ^rofurator feftfe^en mürbe. (J§

Xüax bie§ tüo^l ein Üteferöeplan, menn ber urfprünglid^e, ftd§

burcf) bie üaterftöbtifc^e 5(ntt)aÜfc§aft ju ftäbtifd§en Ämtern ge*

fc^icft ju madf)en, fd^eitem foHte. 2öar bie§ be§ ^ater§ $(an,

jo ^aüt ber @o^n fd)on einen (^egenplan im ^opfe, al§ er gen

Sßejtar 50g. «Stritten in granffurt unter be§ ^Iten klugen X^emig

unb bie 90^ufen um feinen ^efi^, fo gebadete er, ber öäterlic^en

Kontrolle tebig, in SSe^tar biefe (^eteilt^eit abjufdfiütteln imb ber

^emi§ jeittüeife ^altt §u fagen.

<So tpar ber Sße^Iarer ©ommer aud^ ibeett bie natürlid^e

gortfe^ung be§ granffurter 2öinter§, unb bie gäben, bie beibe

Seiten jufammenfnüpfen , finb unjerreigbar. 5(ber e§ mar öon

Söebeutung, ha^ (^oetf)t au§ bem bolleren (Strome be§ 5(ugenleben§

in ftiKere ßwftänbe unb in bie SJiögtid^leit ftrengerer (Samm-

lung unb SSertiefung überging, ga wtan fann fagen, ha^ er

aud§ bie geiftige 51tmofp^re, bie feinem „SBert^er" §intergrunb

unb Stimmung gibt, bon granffurt nadl) SBe^lar mitbrad^te.
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^n SSe^tar ^errfc^te burc|au§ eine anbere S^emperatur, al§> in

®artnftabt=§omburg , tüo treiblidje ©(emente h^n 3;;on angaben,

^ort n?ar biefe tüeid^e, bämmernbe, tüeltf(^mer§Ii(^e , ntarflofe

3lrt §u^auje, biefe§ Säd)eln unter ^§ränen, biejeS fränMnbe

(5c^n)dgen in öerfliegenen ^efü^Ien. 5Iuc^ ^oet^e tüurbe öon

ber fentimentalen 9[)^obe!ran!§eit ftar! berührt. SSar er bod^

mit !ran!em ^erjen au§ bem (£(ja§ unb öon feiner tiefften,

fd^utböoE abgebroc§enen gugenbliebe l§eimge!e^rt , nnb biefem

§er§en t§at bie ^ranfenflubenluft , in ber fi(^ fo anmutige

Pflegerinnen betcegten, gan§ mo^l. TOeb bod) felbft ber mann-

l^afte, t)erftanbe§f(^arfe, aber im eigenen §aufe nii^t gtücfli(^ be-

friebigte Wtxd nid^t frei üon ber Sttftuenga ber 3eit, bie gerabe

in ©armftabt ber groeibeutige Seucbfenring gro^sie^en ^a(f. ^ei

(^oet^e f(^Ioffeu ficl§ biefe ^at^ologifi^en 5lnU)anblungen an bie

tieferen religiofen (Stimmungen, tvk fte öön ber ^tettenberg,

aud^ je|t lieber be§ ®id^ter§ origineEer (Seetforgerin ,
getüedft

unb genährt ujurben. 5)a§ innerfte Seben (^oet^e§ mürbe öon

biefer eigenartigen ^tj^iit getroffen, bie in ^runbtrieben feiner

angeborenen D^atur Slnfdjlu^punfte genug fanb, unb fo bilbete

ftd§ au§ Erlebtem unb Erlerntem, au§ 5lld)imie unb 3D^l)fti!,

au§ fpe!ulatit)en ©injelanftögen unb felbft^errlid^er ^^antafte

iene§ elementare (S^^aoS, au§ hem nur ha§> geftaltenbe (Sd^affen

ben ^lugmeg finben mod^te. @§ finb bie Elemente unb SSorauS-

fe^ungen, benen bie gauftibee, bereu erfteS Stiegen ber näm-

lichen 3eit angehört, §um Seben öer^alf. Qu ben SSoraugfe^ungen

gehört aber neben bem bämonif^en UniöerfaU§mu§ unb ber

SSertiefung in bie (^e^eimniffe aUeS Sebeng bie tragifd^e S^l)tte

öon ©effen'^eim unb ba§ nad) ©ntlaftung öerlangenbe (Sd^ulb^

gefügt, bem bie poetifd^e Befreiung näl^er lag unb leichter fiet

at§ bie et^ifd^e. —
SSenn toir fc^on in biefer grü^^jeit auf ha§> §öd^fte ber

^oet^efc^en ^oefie, toenn aud^ a(§ ein embrtjonifd) tüerbenbe^,
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l^inmeifen bürfen, fo fagt biefer §intt)ei§ genug, lueld^en SSor-

fpruug fd^on ber ©eniug öor ber glei(f)5eitigen Sitteratur ge=

Hjonnen Tjatte. 5Iber eben biefe§ Unterfdieibenbe erinnert ung

aud^ baran, baß (^oet^e fid^ öon ber Cuinteffenj atte§ £eben§s

fräftigen, tna§ bie beutfd^e SDid^tung ber 3^it i^n^ jutragen

fonnte, ^attt berühren unb befrud£)ten laffen: öon bem l^ol^en

ging be§ ObenfängerS, öon 2effing§ brantatifd^er ®iale!ti!, öon

SBie(anb§ ipeltmännifd^er @Iegan§. ^ber and^ bie (Smanji^

pation öon biefem S^riumüirat, bie erft hem Eigenen öollen

SHaum fd^afft, beginnt in biefem unb ben nöd^ften golgeja^ren.

Unmittelbar i)or ber Sße^Iarer S^ieife njar „©milia (^alotti" er^

fc^ienen. ®ent tieftragifd^en (Stoff fie'^t (^oet^e beg ©id^terS

!orrefte ^eifte^Ear^eit bod^ nid)t ööEig getr)ad)fen. @r erMrt

bog @tücE, „\o ein 9[Reifterftüdf e§ fonft jei\ für „nur gebadet".

S)em ä)?efftag^®id^ter fagt er atterbingg erft 1776 ah unb aug

©rünben, bie ni^t in poetifd^en, fonbern in realen Differenzen

liegen. 5lber im litterarifd^en (S)egenfa| be)r)egte er fid^ längft,

imb in gemiffem (Sinne, tt)enn aud^ tiöEig abfid^t§lo§, ift fein

gauft ein Slnti=9}ieffia§. Der Söiberfprud^ gegen SBielanb trat

toenige 3a^re barauf in „(Spötter, Reiben unb SSielanb" fd^orf

jutage.

§erber aber, nid)t felbft Did^ter, bod^ in a'^nunggöoKer X^eorie

jene Xxia^ überragenb, bilbete ein 3tt>if(^eii9^teb gmifd^en biefer

unb bem Didt)ter ber ßwtoft, ben er prop'^etifd^ öoröerfünbigte.

^§ mar barum nur natürlid^, ha^ ^oetl^e biefen übermod^te, fo^

balb er beffen Programm burd§ feine ©d^öpfungen ^u X^at unb

Seben geführt l^atte.



II.

^oii) öor tüenig Sa^rgel^nten trug ha^ äußere ^ilb Sße^?

Iar§ in (Stabt unb Sanb ein (S^epräge, ba§ un§ leidster benn \)a§>

gegenttiärtige an ben S^ftanb ber reid^§ftäbtifd§en unb ®oet^efd§en

3eit erinnern fonnte. ^ofi) beftanb \>a§> ftitte 9^aturbilb be§ anrnu^

tigen Sa^nt^aleS nnöern)anbelt nnb unaufgeregt t»on ben mobernen

(Srrungenfrf)aften feine§ eifernen ß^italterg, ben ©ifengruben, ben

©ifenmerfen mit i^ren §0(^öfen unb ben fic^ freujenben (Sifen-

ftra^en; nod^ mar ha§> innere ber ©tabt faft getreu geblieben

bem längft Vergangenen Supfii^^f ^enn größeren ^'onferbati^mu^,

ober fott ic^ fagen größere (Stabilität unb Stagnation al§ ^ier

gab e§ bantal^ faunt anber§n)o in beutfd^en Sanben. ®a§ ßoM
^atte fi(^ mit geringen Snberungen ermatten ; man brauchte barum

bie onberSartigen Qwftänbe ber (^oet^e-SSert^er-^eriobe, ha^

9lei^§!ammergerid^t unb \>a^ Seben ber 9teic^§ftabt bem ^e=

bliebenen nur gleic^jam einjugeidinen , um ha§> ge^t bem (Sinft

ööttig ä§nlid^ §u macf)en. ®a§ ift l^eute anber§ gemorben. ®a^

mat§ trat ber ^runbton ber Sanbfd§aft, ha^ ^neinanber Von

9f?atur unb (^ejd^id^te um jo reiner unb ftärfer ^eröor. ©in

breites, n)iefengefct)mütfte§ glu^t^al, fanfte §üge(rüc!en, unten

mit ^orn, oben mit SSalb i)t\>tät, überragt bon einzelnen d§ara!te=

riftifd^ geformten, ftolgeren S3ergen, öon benen ber ©ünSberg unb

bie ^afaltluppe be§ (StoppelbergeS jur redeten unb pr linlen
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olS bie §errfc^er be§ 2:§a(e§ fid^ emporftrecfen ; bcr fid) in

fc^önen SSiubungen I;in5iel^eube gtug unb, in bie Sa^ ein-

münbenb, bie S)itt, bie ben ^lic! in ein fliE=anmutige§ (Seiten^

tf)ai öffnet, \>a§ au^ nid)t o^e I;iftorijcf)e ^ejüge unb (S^ren

ift. ©rfleigt man ben Sat)nberg auf ber linfen S^uM^i^^f ^^^

einen alten SSartturm ttjie ein ßugin^Ianb auf feiner §ü§e trägt

nnb in (^ottf)c^ Seben Xük in Sßert^erS Seiben eine ^oUt

fpielt, fo tritt ha^ ©timmung^üoEe biefer Sanbf^aft al^balb

öor ha§ 5tuge. 9Zid§t§ in ber n^eiten llmfd)au imponiert ber*

geftatt, ha% e§ Slic! unb ©inn gefangen nä^me unb burd) über-

iüältigenben (Sinbruc! bem ©innen unb träumen feinen 9iaum

liege, üielme^r fd^miegt fid) ba§ äußere bem inneren n)edenb

unb ftimmenb an; a^nungSöoEe ©e^fuc^t, leife 9JJeIand§oIie,

ftitteg SBo^lgefü^l finben itir (S(i)o. (i§> ift eine tiefpoetifd^e

Sanbfd^aft unb eben barum eine Sanbfc^aft für ^oeten, bon

n)elct)er ber finnige 5^etrad)ter ba§ Üied)t öon (SJoet^eg 2obtt)ort im

„Sßert^er": „ring^um^er ift eine unau§fpred)(i(i)e (Sc^ön^eit ber

9ktur", unb ba^ SBort bon ben „täufc^enben (^eiftern, bie um

biefe (^egenb fc^toeben" gar balb öerfte^t. ®a§ n)eite Sa^nt^al

fc^neiben engere Cluert^äler, barunter ha^ ber Sße^, bie ber

(Btabt ben 9^amen gab, ha^ bebeutenbfte. ^n biefer öielgeftal^

tigen 2^errainbilbung liegt ber ß^^arafter ber Sanbfc^aft. S^ii^t

öiele (^egenben 33ZitteIbeutf(J§Ianb§ mögen fo reid§ an SSariationen

fein njie biefe. $at bod^ ein befonber§ bett)anberter Kenner be§

Xijolt^ neunjig (Spaziergänge mit ftetgl^eränberten 5(u§fid^t§bilbern

öerjeii^net. S)a§ am meiften ß^^aralteriftifd^e ift eben bie SSerbin^

bung freier gemfid^ten mit ber fnappften @nge ma(erifdE)er 9^a^e=

fid^ten. 5(u(^ bie n)etterauifd^e gruc^tbarfeit be§ Zf)ak§>, bie Obft=

n)ä(ber ringsum, bie ^eitere (^artenumgebung gehören ju bem

anmutenben Sanbfd^aft^bilb. 9^ur bie 9teben, bie Vergangene

Sa^r^unberte, minber anfprud^SöoH in il^ren (SJenüffen, aud^ l^ier

öielfac§ gepf(egt Ratten, finb l^eute fo gut toie öerfd^tpunben.
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Unb btefer feffelnbe 9Zaturreic^tum ift t»ertüad)fen mit ber

^annigfalttg!eit be§ l^iftorif(^en ßeben§, ^a^ überall feine @pu=

ren, feine Üteliqnien biefem ^oben eingebrücft ^at. '^a, ein ge?

fd^id^tlii^ gefättigter ^oben überaK, tr»o ^flömertum unb TOtteldter

ftd§ in bem $ßol!§gIanben menigfteng — unb foKte e§ §um ^eil

^Ibergtoube fein — bie $anb reidjen. Sag bo(^ bie «Stätte be§

fpäteren „Sßetafdar" innerhalb be§ altrömifd^en ^fa'^Igrabeng.

®ie ber @tabt unmittelbar gegenüber gelegene malerifd^e ^urg

^algmunt fül^rt ber (Stolj ber Bürger, menn aud^ mit fe'^r

jmeifel^aftem Ü^ec^t, auf römifd^en Urfprung jurürf; um bie SSäl?

ber be§ fernen ®ün§berge§ fpielen ©agen öon germanifdi-römi^

fc^en kämpfen. Überall in ben ^ud^en^ unb ßid^entnälbern ger-

flreut liegen feltifd^e unb altbeutfd^e (^rab^gel. SSor aUem bod^

l^at bie geflaltenreid§e unb n)ect)feIöoire (^efd^id^te be§ '^iitzl^

altera i!^re ©puren ^iuterlaffen. 2)ie großen gormen be§

mittelalterli(^en 2eben§ leben unb lebten öoßenbg 5U (^oet^e§

Seit ringsum fort. ®ie (Sc^löffer ber fleinen ®l)naften frönen

bie Berggipfel; fo ^o'^enfolmg unb ^reifenftein in tiefer SSalb*

einfam!eit; fo ha^ malerifd^e Braunfeig, nod§ ^eute ber ftolje

©i^ be§ gitrften; fo Ü^itterburgen, mie §ermannftein ; auf ben

ferneren §öl^en ge^berg unb ^leiberg Bei (Stiegen; fo 9L)lönc^§=

unb 9^onnen!löfter , bamalg i^rer erften Beftimmung nodf) nid^t

entzogen, unter i^nen bor attem ha^ meit'^in minfenbe ^römon*

ftratenfer-grouenflofter Miltenberg, bie (^rünbung ber ^eiligen

(^lifabet^. Unb bamit nid^t§ fe^le üon ben dt)ara!teriftifd^en 9te=

liquien be§ SO^ittelalterS, fo lag um bie (Btaht mannigfad)er Befi^

be§ ^eutfd^orbeng mit einem ®eutfd^orben§^au§ innerhalb ber

©tabtmauern ; — für ben (^oet^efreunb ber trid^tigfte ^un!t

SSe^larg.

^a§ lebenbigfte (^iM SJJittelalter ift aber bie alte 9teic^§^

ftobt felbft, unb fie mar bie§ bamal§ nod^ gonj onber§ mie l^eute.

<öie ift eine Bergftabt, fcl)iefergebecft , bie (Straßen flettern hk



17

^ö^e l^inaii, mitunter fo fteil, ba§ fic^ bie ^ögci^en in treppen

tjemanbeln. ^loä) ftanben bamalS hk (Stabtmauern mit i^ren

fieben 2:ünnen nad) ber Qaiji ber fieben alten ßünfte nnöer-

fe^rt; nod^ luurben bie alten ©tabtt^ore bon il^ren Sööd^tem,

ben nid^t gar martialifd^en ©tabtfolbaten ,
ge'^iitet. SDie Sa^n-

brücfe trug nod) i^re beiben ^rücfentl^ore. Qtoti Sßarttürme

lagen auf ben ^ö^en 5U beiben Seiten ber @tabt, beren

fd^male^ Gebiet burd^ eine „Sanbrae^r" jum ©d^u^e gegen

rafd^e Üieiterangriffe eingelegt mar. ^nt S^ineren gab e§ menig

t)on ard^iteftonifc^em <Sd^mud. gmmer mieberfe^renbe ^rangfal

im breigigjö^rigen ^eg unb gleid^§eitig (1643) jerftörenbe

tJeuer^brunft in ber über fieb§ig ber „fürne^mbften §äujer ah^

gebronnen" maren, Ratten ein gut ^eil ber baulichen Überliefe*

rung be§ SRittelalterS serftört. SSo^l §atte ha^» 9ieid^§!ammer-

gerirf)t manchen fc^mucfen 9^eubau gebrai^t; ha^ ad^tje^te S^^r-

l^unbert t)orne^m(id§ mar bie ^aujeit für SSe^lar ; aber bie ftatt*

liefen Käufer ber 5Iffefforen unb ^rofuratoren öerftedEten fidt) guten

3:eil§ in ben Sßinfeln ber ©tragen. SSor ben ^ürger^äufern

lagen nod§ öielfad^ Düngerhaufen, ^ot, ^noc^en, 5luftemfc^alen,

barunter, mie ein äeitgenöffifc^er ^eobarf)ter berid^tet, „nod^ öiele§

au§ bem öorigen, b. ^. olfo bem fiebge^nten S^^i^^iii^^crt"; unb au§

ben Drac^en!i)pfen an ben liebeln fpieen nid^t blo§ üiegengüffe auf

bie engen, §um ^eil ungepflafterten (Waffen unb auf bie §äuptcr

ber ^affanten. S)ie gar gelinbe reicl)§ftäbtif(^e ^oligei mar an^ in

biefem (BtM überfonferöatit». (£§ ging ha^^ (^erebe, in Sße^lar feien

bie Käufer au§ ^ot Qtbaut — unb in ber Zf)at gab eg nur ein-

§elne maffiöe ©teinbauten — , unb bie ©tragen mit ^ökrmor ge*

pflaftert, ber bor ben ^^oren gebrod)en mürbe. ©0 mar ha^ S3ilb

ber (Stabt nid^t§ meniger al§ ein erfreulid^eS, unb ©oet^e 1)attt

re^t, menn er im „Sßert^er" bie alte 9teid£)§ftabt im (^egenfa^ ju

bem 3ouber ber umgebenben S^^atur eine ^unangenehme" ober

in „SSa^r^eit unb Dichtung" eine „fleine unb übelgebaute" nennt.

©ctfcfl, Ooctl^c in SBBe^Iar. 2
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9te ha§> 3entrum ber 9tei(^§ftabt , ber ftolse ®om, überragt

ni^t bloß burc^ feine §ö§e, fonberti nid^t ntinber burc^ ben

28ert feiner 5Ird§ite!tur bie ^iaht ju feinen gü§en. ®er un-

üoKenbete nnb l^albruinen^afte ^an geigt ben ganzen SBec^fet

ber ^auftile be§ SKittelalterS öom elften Sa^r^unbert, in ha§^

ber Urfprung be§ „§eibentnrm§" fnttt, bi§ jum Sa^r^nnbert ber

Üteformation. Ob ii)m ber ©ic^ter, ber fid) furj öor^er an

(Srmin öon ©teinba^ beranfi^t ^atte nnb balb begeiftert baöon

gengte, irgenbein ^ntereffe abgen)onnen, baöon finbet fi(^ alter-

bing§ feine ©pur.

©in ^(icf auf ha^ innere Seben ber (Btat>t barf l^ier nid^t

fehlen; e§ bitbet ben $intergrunb für be§ ®i(f)ter§ poetifd)e§

(Sommerleben.

Sße^lar gehörte §um oberr^einifct)en Greife. 5tuf bem Ute-

gen^burger 9^eict)§tag na^m e§ ben legten ober öierge^nten ^Ia|

ber r^einifc^en (Bt'ähkhant ein unb folgte nac^ ber 9fieic§§ftabt

griebberg, mit tDelrfjer e§ nebft grantfurt unb ^eln'^aufen ben

tDetterauifc^en ©täbtebunb bilbete. 5lud^ ben oberrl^einifc^en ^rei§=

tag, ber bomat§ meift in granffurt am Wlain §ufammentrat, §atte

e§ §u befd^iden. ©benfo njar bie (Stabt in ber 9teid§§armee, unb

5tt)ar mit einem ^Kontingente Don a^t '^ann gu gug, pflic^tmägig

öertreten, unb §ur 9^eid)§=0peration§!affe (ben fogen. 9^ömermona=

ten) fteuerte fie nad^ ber fReid^Smatrifel 32 (SJulben. greilic^ eine

^üfi)U unb ^aftentfaltung, bie un§ "^eute löc^eln mad^t; aber fold^e

3mpoten§en gehörten eben untrennbar jum alten unb ^intüelfenben

D^ieic^gförper. ®g tüax^n abfterbenbe ^lieber, bie ben Seib nid^t

ju ftärfen unb ju er^lten üermod^ten. ^ie tüinjige 9teid^§ftabt

f)attt faft fein Territorium — tttoa eine ^atbe Ouabratmeile — ,

fie mar öielme^r eng eingefd^ränft öon ben fleinen, ber öerrofteten

9^eicl)§frei^eit feine^megg :§olben SfJac^barftaaten , ber £anbgraf=

fc^aft §effens®armftabt, ben gürftentümern 9^affau=SSeilburg unb

^idenburg, (Solm§s§o^enfolm§ unb ©olm§=S3raunfel0. SSon einem
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feiner SS?arttürme liefe c» fid) bequem in öierer Ferren Sönber

fcf)aucn. ,^attt Söe^Iar felbft au(^ niemals eine grofee gefc^id^ts

ixdjt ÜtoUe gefpielt nod^ feiner ^lein^eit njegen fpielen fönnen,.

t>od) führte man mit ©totj bie greitjeiten ber Ü^eid)§ftabt auf

idaifer 9iotbart ^uxM, unb bie Überlieferung öon bem Alfter-

faifer ^i(o Slolup, ber nac^ ber @age im „^aiferSgrunb" foKte

gerid^tet njorben fein, leben nod^ l^eute in ber ^ürgerfd^aft fort.

2)o§ mar 9^omanti! gegenüber ber gefunfenen (SJegenmart.

^ie (Stabt ijaitc i^r rei^lrd^eS Seil an ber gäulnig unb dJli\m,

bie bamalg auf aßen, jumal ben fleinen 9fiei(i)§ftäbten lag. (Sie

maren nur ^täW geblieben, al§ ringsum fid^ «Staaten bilbeten,

unb tonnten nur, inbem fie mieber ^lieber öon (Btaaten mür-

ben, au§ ber ^ö^eren ©in^eit neue§ Seben geminnen. SSerarmt,

jerrüttet, ber eigenen 2eben§!raft entbe^renb, ^atte oud^ Sße^lar

feinen Sßeg, fid^ au§ fid^ felbft gu ergeben.

^ie eingeborene S3ürgerfd^aft , bie nod^ nid£)t 5000 ^ö)jfe

5äf)lte, mürbe burd) bie jugemanberte ^eöi3l!erung be§ Hammers

geric^t§ Oon etma 900 ^erfonen burd) ^efi^, D^ang, ^ilbung,

fojiale Slnfprüd^e überfc^attet.

^ie mittleren klaffen be§ SSe^tarer ^ürgertum^ jeigten fid^

im ©efü^t i^rer Slb^ängigleit üom 9teid§§!ammergerid^t fügfam

unb rücffid^t§öoll gegen bie SBünfd^e unb 5lnfprüd)e biefeg bo?

minierenben @lemente§. 5lnber§ ftanb e§ mit ben unteren SSolfg*

f(J)irf)ten, bie jmar aud^ gutenteil§ i^re S^a^rung öon jenen l^ö^eren

9tegionen belogen, benen aber bie ^ilbung unb ber Überblick

abgingen, um beS^alb befonbere 9iüdfict)t §u nehmen. Über-

haupt lag in bem reic^^ftäbtifc^en ^öbel auc^ ^ier ein ftarfer

9flefl öon %xo^ unb ftoljem ©elbftgefü^l. ^ie reid^gftäbtifc^e

^olijei ermangelte, mie in faft allen Üteid^Sftäbten, ber 5(utorität;

t>Q§> eigene SKilitär — unb melc§e§ 3[Rilitär! — mar au§ ber

Q3ürgerfcl)aft ^erüorgegangen unb barum menig gefürd^tet; ha^

^effifc^e Kontingent aber, ba§ in ber (Btatt lag, mar atte^eit
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ein ^egenftatib ber Oppofitton ober ber 5lntipat^te für bie ^e^^

famtbiirgerfd)aft. 5(ber aud^ bie ftäbtifc^e Obrigfeit — bie bei-

ben ^ürgermeifter , bie 9tat§fd^öffen unb 3ftat§^erren — befa§

leine burd^greifenbe 5lutorität. (^etüdtt^aten gegen ben «Stabtrat

{amen nid^t feiten öor. ®ie 3ufti§ njar o^ne ^raft. ^ie (Stabt

befag !ein 3"^^= unb ^orreftionS^^aug ; man entlebigte fid^ ber

$8erbred^er möglic^ft balb bnrd^ Überlaffung an bie fremben

SBerber. Dlamentlid^ toaxtn e§ 5tt)ei fünfte, gegen tüeld^e fic^

bie SSiberftanb^Iufl ber nieberen SSolfSfc^id^ten Sße^ar^ tvkhtx-

^oli aufbäumte: ha§> unbebingtere §ert)ortreten be§ ^at^o(icig=

mu§ unb bie §o^eit§' unb SSogteirec^te (feit 1536) be§ Sanbgrafen

t)on §effen.

SSe|(ar tüar (feit 1542) eine ftreng proteftantifd^e ^taht

®ie ^ürgerfd^aft tr)ad£)te eifrig unb eiferfüd^tig über biefen i^ren

(s:§ara!ter. 3a fie tüax tnieber^olt, n)ä^renb be§ 5lbfallCe§ ber

syiteberlanbe im fed^je^nten (1586) unb nad^ 5Iuf§ebung be§ (Stifte

öon 9^ante§ im fiebje^nten Sa^r^unbert, eine ?5reiftatt für nieber^

länbifc^e unb frangöfifd^e glü^tlinge gen)orben. 9^un lag e§

aber in ber 9^atur ber ®inge, ha% feitbem bie Dfieic^gftabt ha^

0lei^§!ammergerid^t ^erbergte, bie gorberung ber Rarität u^b

^ItuSfrei'^eit fid^ aud^ gugunften ber ^at^olüen gebieterifc^ gel^

tenb mad^en mugte. ®a§ !at^olifdf)e Clement er^ob ftärfer ha^

^aupt. (Sdf)on bei bem (Sinjug be§ (^erid^tg mürben nid^t o^^ne

anfängli^en SSiberftanb be§ ©tabtratg ^ebingungen berart ge*

ftellt unb fd}(iep^ (1692) bemittigt. Unb gerabe bie fat^o^

lifd^en ä^itgtieber be§ (^eric^tS, ber (^^ef aU ber richterliche

SSertreter faiferlid^er SJJajeftät an ber «Spi^e, traten burd^ dtauQ

unb 9teid^tum l^eröor. ®er fat^oUfd^e (SJotte^bienft fanb, mie

nod^ ^eute, im (^^or be§ 2)om§ ftott, mo, um alte ^ollifionen

jn bermeiben, bie U^ren aufgespalten mürben. 5luc^ ein ^(ofter be=

ftanb in Sße^lar felbft unb jmar gefejmibrig, ^a im 9^ormal^

iol^r 1624 fic^ no^ feine ^(öfter in Sßefelar fanben. 5lud^ bie
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gefuiten fehlten nidE)t; fie Tratten ein ^ottegümi unb bie gelel)rte

<Sd)u(e ber ©tabt. ^od^ aüe§ bie§ lieg ficf) bie ^ürgerf(i)aft, \>a

fie e§ iiid^t iinbern foirnte, gefallen. 2)a aber bie ^at^olüen,

auf (^runb atterbingS be§ nrfprünglid^en 5lt)!ommen§ bon 1692

unb getrieben Don jefnitifd^en ©inftüffen, einen ©(i)ritt tueiter

traten unb int grü^ja^r 1770 jur geier ber ^apftn)a^( ^te?

men§' XIV. unb be§ ton biefem angeorbneten 3"^iiÄitm§ lieber-

^olt ^ro^effionen in ©cene festen, o()ne fid) and) babei an bie

gezogenen (^renjen ju Italien, ha bracf) ber Unn)ille be§ SSoI!e§

Io§, e§ fe|te ©daläge unb Sflauferei, ber bie @tabtfoIbaten unb

bie ^effifdje ^efa^ung fteuern mußten. ®ie 33iirgerfd§aft tjatte

hci§> &c\\ii)[, nid^t nteljr §err gu fein im eigenen §aufe. Kriege?

rifc^er alg biefe 9^eIigion§!riege en miniature fab ber "^effifd^e

^xieg gegen SBe^Iar öom '^a^xe 1763 au§; an Stragüomi! jenem

SSafunger ^ieg nid^t unäl)nlid§, gleid§ nad^ bem 5lu§gang be§

fiebenjö^rigen, in rt)el(^em bie ^effifcf)en Xruppen, namentlid^ bei

üiogbac^, feine Lorbeeren erfömpft ]^atten.

^effifd^e §cinbe( mit ber tro^igen 9^eid^§ftabt maren nid^t

neu, f^on 1613 überwog ber £anbgraf mit 10 gä^nlein gu^öot!

unb 8 Öefd^ü^en bie (Stabt unb hxa^tt bie n)ibern)iEige §um ^e-

^orfam. (Sine ö^nüd^e ge^be enbete 1763 mit ber Eroberung unb

^efe^ung 223e^(ar§. ®ie 'Biahi l^atte bamoI§ eine ^effifd§e S3e-

fo^ung öon 123 Mann, bie mit ben bürgern gemeinfam ha^

Cbert^or bemad^ten unb bie (S^renpoften am 9fteid)§fammergerid^t

ftedten. Reffen Ijatte neben anberen .^o^eitSred^ten ha^ Geleits-

red^t beim ^ur^jug frember Gruppen. ®ie rei(^§freien Bürger

tjerlangten bie§ fRt^t für ftd§, unb fo !am e§ ju tüieber^olten ßer-

n)ürfniffen. 3m ga^re 1763 festen bie Bürger i^r ^eteitgred^t

mit (SsJenjalt burc^ unb entwaffneten bie ^effifc^en Gruppen ; biefem

erften ßj^e^ folgte njenige SSoc^en barauf ein §n)eiter, fogar üon

einzelnen 9iat§^erren gefci)ürt, ber mit ber gluct)t ber bebro^ten

Reffen enbete. 3(ber ber ^ag ber 3üd§tigung !am. gm SO^ai
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1763 fe^te ftd^ ein ^efftf(f)e§ Kontingent öon über 1700 Mann,

gu^öolf, 9ieiterei nnb 5lrtitlerie, in öetregung, überrumpelte bie

(^tabt in frü^efter 9i)iorgenftunbe unb jtüang ben ©tabtrat ju

ber ©rüärung, ha% fünftig ber griebe mit bem (Sct)u^^errn er*

J^alten unb bemfelben größere (£^rfurd§t ertüiefen tüerben fotte.

®ie Ütäbelgfü^rer an§> ber ^ürgerfd^aft , fo tüeit fie nid^t ent*

tommen maren, fü'^rte man mit gen biegen, it)o einzelne üon

i^nen (Stodf^auS unb ©c^anjarbeit ertüartete. 9lid§t einmal \)k

facrofancten ^erfonen be§ Kammergerid§t§ tüurben refpeftiert.

©in§e(ne Don biefen, bie o^^ne ^ru§ an ben Siegern öorüber-

gingen, erfu"^ren brutale S3e:§anblung. ^ei Kaijer unb 9ieid^ fanb

\)k gebemütigte unb gebranbfc§a|te @tabt fein ^e^ör. ©o tüar

e§ na^ innen unb äugen fein glän§enbe§ unb glütflid^e§ ^ilb,

bog bie üieid^gftabt, bereu grei^eit nid^t leben fonnte unb nid^t

fterben tüoUk, bamalg bot, menn aud§ bie grieben^ja^re nac^

bem ©dt)lu6 be§ fiebenjä^rigen Krieget auc^ für fie eine Qtii ber

©r^olung Ujaren.

(Seinen fo§ialen ß^^arafter erhielt ha§> bamalige SSe^lar

burd^auä burd^ ba§ 9ieid§§fammergerid^t. Man foltte nun

benfen, 9ieid^§ftabt unb ^öd§fte§ 3^eid^§gerid^t, beibe tnurjelnb

'in ben S^rabitionen be§ alten ffiti^e^ , l^atten fid^ ol§ §u ein*

unber ge^^örig ^armonifd^ §ufammenfd§Iie§en muffen. Unb bieg

nid^t bloß in ber (Erinnerung an bie gemeinfame äöur^el, fon-

i)em aud^ aug bem triebe ber ©elbfier^altung. SDenn beir

gonge (äeift ber neuen Q^it, ber abfolute Sterritorialftaat, öon

^reugen am glänjenbften Vertreten, toiberftrebte jenen ^inmel-

fenben Söilbungen, hk ha ftanben unb fielen mit bem Seftonbe

be§ ^eid^eg. Suttod^ft ober ge^^en tüir nod§ nid^t ein auf bog

IReid^gfammergerid^t aU D^ied^tginftitut, öielme^^r befd^äftigt ung

ibagfelbe ^m nur al§ ber fojiol in ber Keinen 9teicf)§ftabt
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ööllig nta^eOenbe gaftor. 2)enn Uon ben beiben ©lementeu

ber ^cööüerung SSe^arg galt nur ha^ reiiä^gfamniergerid^tlici^e

oi^ bie eigentlid^e (^efeüfc^aft. 2)a§ SBe^tarer Bürgertum

bilbete bicfem ariftofratif^en (Elemente gegenüber, Dbtüo^t e§

numerifc^ dtoa fünffad) überlegen ttjar, boc^ fein an§reid)enbe§

(^egengemic^t. gaft njte 5lrbeitgeber unb 5lrbeitnel^mer öer-

l^ieften fid^ §u einanber bie beiben S3eftanbtei(e. ®er Bürger lebte

eben gntenteily öon bem SJerbienfte, ben t^nt bie ^eric^t^juge-

l^örigen gunjanbten. ©§ mar biel ÖJelb im Umlauf unb fc^uf

ben meiften ^urgent ein be^aglid^eg ßeben; aber bon (^einerb^

flßi^ unb Unteme^mungSluft regte fid^ menig. 5Ic!erbau, §anbs

tt)er! unb ^ieinl^anbel mar ber betrieb ber S3ürgerf(^aft, üon

Öirog^anbel 5eigte fid^ feine ©pur; ein ^atrijiat mit altem

Jöcfi^ unb 9^amen fehlte, bie anwerft menigen alimentärer ^a-

tri§iergef^ledl)ter , bie nod§ nid^t au^geftorben maren, mie bie

t>. ^'lettenberg, i). 9iol§^aufen, maren nad^ grauten, nacl) granffurt

am ^Jlain au§gemanbert^ ^a^ SSermogen ber @tabt mar gering,

bie (S(i)ulben brütfenb. SSar bod^ gerabe bie 51rmut ber l^erab^

gefommenen S^teid^^ftabt ad^tjig ga'^re guöor ber ^mnb gemefen,

ha§> 9teic^§gerid^t §u begehren unb aufgune^men, beffen 51ufs

na^me 5. ö. t)on bem reichen bürgerftoljen granffurt öermeigert

morben mar. S)a§ 9teidl)§!ammergeric^t aber hxaiS)k an fid^ fdl)on

ein beträd§tlid^e§ Kapital in bie ©tabt. SBaren ber ^ammerrid^ter

unb bie beiben ^räfibenten bod§ SJiitglieber be§ l^iid^ften 9f?eid§§'

obel§, bereu faft fürftengleidl)e (Stellung fid^ audl) gejeUfd^aftlid^ au§*

prägte, ©rfd^ien boc^ ber oberfte ^erid^t^d^ef mie ein (Souverän,

menn er au§> feiner Sßo^nung in ber oberen ©tabt in ber bier-

fpönnigen (Staatgfaroffe unter bem SSorritt öon Säufern in

i'^rer t^eatralifcfjen ^rad^t mit ^a§fett unb ^naEpeitfd^e, ©d^u^en

unb meinen ©trumpfen burd^ bie ]^al§brec^enben (Waffen ju

bem (^erid^t fu§r, mo bie ©upplifanten ju ©u^enben i^re Q3itt*

fc^riften ^od^ ^oben. ©in ^alai§ für ben ^ammerrid^ter unb
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bie ^räfibenten, überhaupt nur eine angemeffene ^ienfttDo^nuug

gab e§ ntd^t. ®ie gefettfd^aftHc§en Ütepräjentationen ber meift

an ©dfjtöffer unb $a(äfte getüofjnten §o^en §erren mugte fic^ in

befd^eibenen SJiiet^äufern mit bürgerlid^er (Snge, ^napp^^eit nnb

9Ziebngfett ber 9läume bereifen. Sro^bem gab ber 3lbel be§

(^eri(i)t§ feinen Stitel öon feinen 5lnjpriic^en nnb feiner @y!lu^

ftöität auf, ^ie fpanifi^e Xxa^i fc^on, bie an bie ©teile ber fran:^

5Öfifd§en getreten Ujor, ^ob "Oa^» (Srfc^einen ber ^ffefforen ah öon

i^rer Umgebung. ®ie ©enüffe öorne'^mer ^etüirtung, tüeli^e

bie gentgroge ^(einftabt felbft nid^t §um ^aufe bot, tüurben üon

bem unfernen granffurt am Wflaxn öerfd^rieben, tro^^in rt)ö(i)entHd^

breimal ber ^öln^granffurter ^ofttoagen unb einmal bie „^a^

merals^utfd^e" über und^auffierte S^iaturftragen — unb nur mit

groger 5lnftrengung in einem ^age — fu^r. dlnx tüer fid^ auf

SSappen unb 5lbel§brief berufen fonnte, 1)att^ unangefod^tenen

3utritt in bie erfte unb eigentlid^e ^efeUfd^aft. Sa e§ icar eine

gorm ber ©inlabung, gu mandf)en ^aEfeften jeben Slbeligen, aber

aud^ nur biefe, ju bitten. ®ie öerle^enbe 5Iu§n)eifung eine§ Bürger-

liefen, be§ jungen Serufolem, bie ^oetl^e im ,,SBert:^er" al§ mit:^

tüirfenbeg SJJotit) feiner ©id^tung öertrenbet ^at, tt)ie fie ein 3J^otib

ber ßerrüttung unb be§ Untergang^ Serufalem§ getüefen, ^aben

tt)ir unten nod) einmal gu berühren. ®a§ o^ne^in fd§on ftarfe

5lbel§element be§ ^eric§te§ ttmrbe noc§ öerftärft burd§ bie ^OZit^

glieber ber großen ^ammergerid^t^öifitation, bie überhaupt ju

einer Überfüttung ber @tabt führte, burd^ bie jungen ^rafti^

fanten unb (Sollicitanten öon 5lbel unb burd^ ben fteten unb

flarfen Qu]iu^ SDurd^reifenber unb bur(^ ^efud^e bei ben ©belleuten

beg ^erid^tg. Sn ber ^^at mar e§ in bem engen 9fJeid^§ftäbtd)en

mie ein bunteg «SteKbid^ein au§ bem gefamten 9^eid^§abel, ber ftd§

n?ie ju einem großen fojialen Sturnier ^ier traf. ®ie läffige S^e^

quemüc§feit ber Öfterreic^er, bie unbequeme (Straffheit ber $reu§en,

bie einen mit gehobenem (Se(bftgefü§l auf i§ren Sofep^ II., bie
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mhtxn mit tro^igcm (Stü(5 auf ben großen gnebric^ fd)aueub,

^at^oüfen imb ^roteftanten, 9^orbbeutfd^e unb (Sübbeutfrf)e, alle

(Schattierungen unb (SJegenfä^c trafen firf) ^ier auf fd}malftem

Üiaum. ^en Cflerreid^ern unb benen „an§> bem 9teid)e" mar

bie)e§ Üteid^ nod^ eine t)oKe D^iealität, bie S^iorbbeutfdien fallen

mit einer 5lrt gronie auf bie abgelebte §o^(^eit ber D^eic^g^

formen. S^Ö^eid^ ^atte biefe 5(rifto!ratie be§ Üieid^ggerid^tg ge-

fettige gü^Inng mit ben fleinen 2)l)naften^üfen ber 9^a(i)barfd)aft.

@§ Derfte^t fid^, ^a^ bie SSerfe^rSfprad^e ber befi^eibenen «Salons

bie franjöfifdie tt)ar,'ber $ra!ti!ant njurbe jum practicien, unb

aU SSifitenfarten bienten meift ©pielfarten mit ber 5(uffd^rift 5. ^.

de G.

Assesseur de la Chambre

Imperiale et de l'Empire

avec son Epouse.

Dktürlid) fehlte e§ biefer fügialen (Snge nid^t an bem haut

goüt tt)uc^ernber S^ben, fittenbeben!lid)er Käufer, ©elbft ein

genuefifc^eg £otto tau^k im Einfang ber fiebriger Sa^re für

hirje Stit auf, beffen (5Jebäc^tni§ nod^ lange in bem Dramen be§

„2otto^aufe§" fortlebte. Stolienifc^e unb franjöfifd^e @prad§:=

meifter, 3^an5= unb ged^tte^rer, ^erüdenmai^er, ^olb^ unb ©über-

fticfer unb tüa§> fonft jum Apparat einer refibenjartigen (Bta\>t

be§ öorigen 3a§r^unbert§ gehört, fehlten nid^t. 3m ©ommer

boten bie meift öon öorne^men ^ammergerid^t^beamten angelegten

unb jum Xeil ungemein malerifd^en, mit Sanb^äufern gef^müdten

Quarten ben arifto!ratifd)en ßii^^eln bie gefettfc§afttid£)en Strefforte.

^ud) außerhalb ber gamilie mar für mannigfache Suftbarleit ge^

forgt. «Seit 1768 ^attt ber (^aft^of §um 9lömif^en ^'aifer

einen ftattlid^en (Saal für 9iebouten unb ^onjerte §ergeftettt,

ber auc^ ju t^eatralifd^en Sluffü^rungen biente. 2)er ^injug einer

SSanbertruppe mar auc^ bem Bürger ein (£reigni§, unb menn

fie auc^ nur bie ©d^auerbramen mit ®oIc^, (^ift unb Letten ober
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frf)tt3äd)üc^e 9tü^rftürfe brad^te. Unb ntod^te aud^ bei biefen bie

^arfteKung in ber Siegel unter aller ^riti! fein, fo I)at gerabe

in jenen Saferen (1770/71) bod§ felbft ein ©cf^of e§ nid)t Der-

fd^mä^t, fid^ mit ber Slcfermann-^eljlerfd^en S^ruppe auf biefen

S3rettem fe^en unb betnunbern jn laffen. ®ie litterarifd§e ^laf)^

rung, fo iüeit e§ bereu beburfte, be5Dg ha§> bamalige SSe^lar

nteift i)on beut na'^en tieften, U:)o ber Uniöerfitatg^^ui^^äubler

'^0^. ^^i(. Krieger — ein ^uriofum an SSielfeitigleit, benn er üer-

trieb neben feinen ^üd^ern mit gleid^em ©ifer ^dringe unb

Sotterielofe, mar ^ferbeöerlei^er unb ©peifemirt — fd^on 1750

eine Sefebibliot^ef gegrünbet ^attt, bie, nid)t fe'^r gefid^tet,

beutf^eg unb franjöfifc^eS ßefefutter aud^ nad^ SSe^tar "^in

lieferte. SDod^ gab e§ aud^ in SSe^lar felbft eine ^uct)§anblung,

fogar eine SSerlagS^anblung unb ©rucferei üon ©. ^. SSinfler,

in bemfetben §aufe betrieben, morin fid^ fpäter ber junge Sern*

fatem erfd^o^. 2)aran fd^Iog fid§ eine Sei^bibliot^e!, bie al§ mu^

mien^afte Slntiquität au§ ber Dfieid^Sfammergerid^t^geit nod^ meit

in biefe§ ^a^r^unbert hinein fortmoberte. «Sie begann mit

^alanberg (5(ugufl ^o§fe§) fdt)lüpfrigen Sf^omanen au§ bem

(Sn^it be0 fiebge^uten 3^§^^unbert§ unb 50g fid^ auf gleid^er

§ö^e ober in gleid^er S^ieberung ^erab big auf (£i)x. §. ©pieg,

gr. Saun, ^. (^. (Gramer unb 31. Safontaine, um enblid§ be§

mo^Iberbienten ^obe§ aU 9JlaMatur §u fterben.

(Sine ä^ttung bagegen befa§ bie D^eid^^ftabt bamalg nod^

nid^t. ©rft bie SSe^en ber beginnenben D^ebolutiongjeit trieben

eine fold^e feit 9Jiitte 1789 l^erüor. ©leid) bie SSignette mit

bem boppelfopfigen 5lbler neben bem blafenben ^oftreuter jeigt

f^mbolifc^ ben 9fteidt)gftanbpun!t. Unb bie§ mar offenbar ouc^

bie bort ^errfd^enbe unb burd^fd^tagenbe Stimmung, ^ü^ SSien

o(§ ber 9fteirf)§metropo(e maren über grantfurt unb D^egen^burg

bie 83(ic!e gerid^tet; öom 9ieidt)§!ammergerid^t , bem audt) bie

geitimg einen breiten 9^aum mibmet, über bie ^rönung^ftabt unb
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ben üteid^ötagöft^ 5um ^aifer unb bem 9iei(i)§IjofrQt, üou beffeu

Urteln immer ein ©i'trablatt her S^^tung l^anbelt.

3n ®oet^e§ füicf)tigern (Sommerleben bort tüirb un§ nod) be-

gegnen, »ag bie @tabt in ber guten ^a^xe^üt an tänblidien Suft=

orten bot, bei benen bie liebüd^e dlatnx meitaug ba§> 35efte tl^at.

^ber fogar ein „SSauyl^all" finben ttjir in jenen ^al^ren ertDö^nt,

unb an ©artenfonjerten fel^Ite e§ nidf)t. ®er ungetoö^ntic^e grem^

benDerfc^r, ju bem ha§> na^e (Stiegen aud^ fein Kontingent

an uianberluftigen ©tubenten ftettte, füKte bie (^aft^öfe unb

SBirti^fjäufer. 3ä^)^te man bod^ mitunter an 250 Parteien, bie

i^re $ro5effe perfönlid^ betrieben. 2)ie dauern !amen au§ meiter

Seme in l^eEen Raufen, in bem guten (Stauben, t>a§> biene gur

görberung i^rer fRecf)töfac^e. (S§> iam öor, ha^ fotc^e „SSart-

boten" unter 5lnbrol^ung üon ^urmftrafe tpeggeroiefen tüerben

mußten. @o betpegte fic^ aßegeit ein ameifen^afte^ SJ^enjd^en?

gemimmel in ben engen, fteilen (Waffen, unb man mag bebauern,

hQ% nic^t ein 6;^oboiüiec!i §ur §anb toar, bie bunten %\)pen feft-

^u^alten. 9^eben ber priöitegierten Klaffe be§ ^o^^en 9ftic|ter!oIte-

gium§ ftanb eine jtüeite 9iangttaffe, bie ^ro!uratoren, 5lbt)ofaten,

bie ^rotonotarien, ^^otarien, (Sefretäre, Sefer b. i). Ütegiftratoren,

unb mö^rcnb bie Striftofratie be§ ^erid^t§ mit ber reid^§ftäbtifc§en

S3ürgerfd)aft burcE)au§ feine fojiale gü^Iung ^atte, beftanb eine

jolc^e mol^I jmifc^en bem ^ö^eren ^ürgerftanbe unb jenen mel^r

jubaltemen ^eftanbteilen be§ @eri(^t§. ®iefe waren in beträc^t*

lid^er Qa^l öor^anben — 5. 03. 5al)(te man §u (^oet^e§ 3^1^ 62

5lböo!aten unb ^rofuratoren — unb machten fid^ at§ fold^e burc^

i^e fc^mar^e ^rac^t aui^ auf ber ©trage fennttid^. (So fe^r

auc^ ha^ Bürgertum in bie ©cfe gebrängt tpor, t)on bem alten

reicf)§ftäbtifcf)en ^ro^ unb @tot§ tüar, mie tuir fa^en, menigfteng

ein gemiffer Unab^ängigfeit^finn geblieben, ber bi§ §u ben unteren

©(^ic^ten ^erab fid^ gegen 3^öng unb Unterbrücfung me^^rte.

^§ mar nur natürlich, 'Da^ bem fojialen 5llleinred^t be§ Slbelg
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gegenüber fic^ bie SSerfurf)ung auc^ unter ben bürgertid^en 9tid)=

kxn regte, fid^ ben 5Ibet ju öerfc^affen, ja mitunter auc^ bei

graeifel^aftem Ü^ed^t i§n etgenmäc§ttg fid^ an^ubid^ten. *i?Iber ein

neue§ unabhängige^ (Clement bitbete fic§ in ber Siiö^ttb, bie

a(§ ^raftifanten tüie a(§ (Sefretäre ber SSifitationSbelegierten

in SSe^Iar weilten, junge Seute, meift eben üon §od^fc^uIen

fommenb, benen ber alte fojiale ä^Pf ein ®orn im 5luge tt)ar,

unb bie barum i^rer Dppofition oft muttüillig äunb übermütig Suft

mad^ten. §ier mifc^ten ftd^ unterfd^ieb^log (Geborene unb dl\ä)U

geborene in ^albafabemifd^er ^leid^^eit unb ^rüberlt^feit. ®ie

^raftifanten, junge SSolontäre, bie fid§ öon ber (SJunft ober 5lbs

gunft i^rer SSorgefe^ten jiemlic^ unabhängig mußten, ou§ eigener

Za\6^^ lebten, fül;lten fid) tüenig gebunben öon ^lutorität unb

9flü(ifi(^t ; bie jungen ©efretäre aber, tüenn aud^ amtlid^ ftrenger

üerpflid^tet, Ratten öolCenbS al§ S^Ö^^örige §u ber prüfenben ^om-

miffton ettüag non bereu (Steift fritifd^er Überlegenheit. ®iefe

Greife werben un§ bei (^oet^eg Eintritt in SBe^lar näl^er treten.

5lber auc^ bire!t :§ielt fid^ ber fpottenbe ^egenfa^ fd^ablog für

erlittene ober brol^enbe ßurüd^fe^ung. ©o §at ber S)id^ter (Dotter,

öon bem jpäter me^rfad^ bie Ü^ebe fein Wirb, fid§ an einem

onon^men ^aSquilC beteiligt, \>a§> einen großen 2:eil ber SSe^s

larer ©efellfd^aft, bie Damenwelt nic^t au§gef(^loffen, öor feine

fc^arfe klinge forberte. 9}lan !ann nid^t fagen, ha^ ha^ b\mU

bewegte treiben ber 9leic§§ftabt einen gefunben unb frifd^en @in=

bruc! mad^te. (£§ war öielme^r bie auf bie ©pi^e getriebene

(Sinfeitig!eit einer abfterbenben ©tänbefd^roff^eit. ®er ungemeffene

(ötanbegftot§, bie altfränüfd^e (^itttk, bie fd^werfällige ^ebanterie

unb ha^ jopfige S^icemoniell an bem (Si^e be§ ^ö(^ften 9teid^§ges

ric^tS waren faft fpri(^Wörtlid§. (SJoet§e ^at, ha er nur ba^ freiere

Sommerleben bort tierbra^te, jenen fo^ialen QwaixQ unb ®ruc^ nic^t

unmtttetbar empfunben, gleid^Wo^l ^aben fie auf i^n gewirft. (Sein

„äöert^er" ift be§ 3euge. 5(uf größerem ©c^aupla^ fonnten fid^
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biefe fi(3§ abfc^Iiegenben (^egenfä^e entfalten, Dl;ne fic^ anf ©d^ritt

imb '^x'xtt jn fto^cn ;
^ier ahtx auf engflem fRaum erfd^ienen fie

enttüeber üerle^enber ober (in ben 5(ugen ber fi(^ freier gü^Ienben)

§od^!c»mi]c^. '^^(Kerbing^ jeigten Üeine beutfc^e §Dfe ber geit a^n*

lic^e ^arüaturen. 5lber immerhin lag bort im Surften felOft

ein Üiegulator, ber bie ftänbifd^en ©tanbe^gegenfä^e, tt)enn nid^t

an^glidf), fo bod) ntilberte, unb unter ben fogen. aufgeflärten

Sürftenperfönlid}!eiten ber Qtit gab e§ ntanc^e, bie auc^ eine

^eifte§ariftofratie anerfannten unb gro^jogen. SSon bem oEen

fannte SSe^Iar nid^tg. @§ mar barum ein fojialeS Unüum im

9?eid^e, \vo^ ber^ältni^mägig bie größte ^(n'^äufung ariftofra-

tifd^er Elemente, öieHeic^t nod§ am näd£)ften fommenb ben

inneren ßuftönben ber frön!ifd§en, r'^einifd^en, tt)eftfä(ifc^en ^i§'

tümer, loo ber SanbeSabel fic^ in faft erblichem 93efi^ ber

^omftifter unb ^rälaturen n)u§te unb in f!(ai)ifdt)er 9^ad^*

a^mung be§ franjofifc^en (^efd^macES in ^rad^t unb ^afel ha^

äugerfte t^at. 9Zur ha^ in SBe^Iar, tüo nod^ n)eniger b(o§

lofaler 5(be( fa§, fonbem ber 5lbel be§ gefamten 9teic^e§ Ver-

treten Ujar, bie äRifd^ung eine toeit buntere fein mu^te. 5tn

barocken Originatgeftalten fonnte e§ nid^t fehlen, an benen fict) ber

SSi^ unb §umor ber Sugeub rieb; ja nod^ ein SJienfd^enalter

nad^ bem (Bn'Dt be§ ü^eic^eg unb 9fieid^§!ammergerict)t§ fd§Iid^en

einjetne biefer altgetüorbenen Üteidt)§!ammergerid^t§figuren wie S^e-

DenantS burd^ bie ftilIgen)orbenen ©tragen ber meitanb Sfieic^g-

ftabt. 5(uct) ber „SBert^er" öerfep nid^t, beg S3aro#il§ ber

^arberobe ju gebenfen, lüo „D^efte be§ 5lltfrän!if^en mit bem

neuft 5(ufgebrad^ten fontraftieren", unb in ber ejÜufit abeügen (^e-

fettfd^aft, in ber SSert^er ju fojialem galt fommt, einen S3aron

„mit ber ganzen ^arberobe öon ben ^Dnung§§eiten gran^' I. 'f)ex"

öorjufü^ren. ®er groge (Strom be§ beutfd^en 2eben§, ha^ fid^

bama(§ gerabe in ben griebengja^ren nad§ bem fiebenjü^rigen

Stiege mit neuem Sebengge^alte füEte, ging nidC)t bur^ SSe^Ior.
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9^ur roenige ga^^re nacf) (S)oet^e§ ^lufenf^alt bejeugt (am 20. dlo^

öember 1777) ber greifen üom (Stein in einem urfpriinglici^

franjöftfdf) gefd^riefcenen Briefe an feinen greunb ü. hieben ben

bort ^errfd^enben fleinlid^cn ©efeUfd^aft^geift: „gm übrigen ift

ber 5lufent§att in SSe^Iar ouf bie ®aner red^t (angmeiUg, benn

ber gefellige ^on ift fteif unb bürgerlid), unb .man ftnbet fe^r

tt)entg @in!lang. ©in Ort, mie biefer, tüo inic^tige Slngelegen^

Reiten öer'^anbelt merben, mug immer geteilt fein unb e§ finben

fic^ bort notttienbig Parteien, lüeld^e öon einanber unabpngig

il^re geinbfd)aften felbft auf bie SSergnügungen erftrecten. ^ennt

man bie Sage ber ®inge, fo meig man öor^er, iner §n einem

gemiffen ©oftma^l gehören, tner in einer getniffen (^efeUfd^aft

jngelaffen, mer baöon au§gefct)(Dffen fein mirb. OTeg biefeg

üerfc^euc^t bie (Sinigfeit au§ ben ^efellfc^aften , mad^t fie

weniger angenehm, üerbannt barau§ ßeid^tigfeit unb 2öo^Ibe§agcn

unb beengt biSmeilen ben gremben, ber auf beiben (Seiten

ad§tung§merte 9Jienfd§en finbet unb fid) i^nen nid§t nad^

feinem ^efd^mact ^^ingeben fann. ß^bem befte^^t unfere @e=

fettfct)aft allein au§ 9fiec^t§gele§rten , beren ^eruf burd^ bie

Spf^affe ber begriffe, momit er ha^ (^ebad)tni§ belaftet, ben ^eift

ermübet unb atte (Sinbilbunggfraft erfticft — worauf man leidet

folgern !ann, ha% unfere SJiänner nid^t gerabe ju ben Heben§=

mürbigften gehören. IXnfere SSeiber finb größtenteils ^(ein*

ftäbterinnen, ben^n ber ^aifer burc^ ba§ 5lbeln i^rer SOf^änner

nic^t audt) i^ren Üeinen freifd^enben, !(einlidf)en, förmlichen Ston

genommen ^at SSergebenS alfo fud^t man bei un§ :^öf(ict)e,

unter^oltenbe SKenfc^en üoll 5lufmer!fam!eit — fonbern man

ftnbet fie entmeber in einer @dfe über i^re 9ftec^t§§änbel fpred£)enb,

ober bie harten in ber §anb, unb fie nehmen bie 3(rtigfeit,

meldte man i^nen er5eigt, entujeber mit einer unpaffenben 9laul)=

^eit, ober mit (öc^erüct)er SSermirrung auf, ober finben feine

SSorte, fie ^u ermibem. ^urj, SSeJlar ^at bie SO^ängel ber
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üeineren ^täbte, in einer gruben ©tabt erjeugt ber S^iftwß ber

DJienf^en einen lefil^aften allgemeinen SSetteifer, öon ben geilem

ber ^erfonen, auä benen bie ^efel(}d)aft befielt, fennt ntan

man(f)e nirf)t nnb üergijjt üiele; ober Ijier lüirb aKe§ ftrenge,

oft falfc^ beurteilt unb mad)t bauenibe ©inbrüde. ®a id^ jum

arbeiten unter einem !enntni§reid^en unb üerbienftüoHen 5lffeffor

jugelaffen bin, nnb au§ ben @enQt§proto!oIIen (SJelegen^eit l^abe,

meine Ä'enntniffe ju ertiieitern burc^ Unterfuc^ung ber merflüür^

bigften 9tec^t§fäIIe, meiere ha^ ^erid^t entfd^ieben ^at, \o mxh mir

baburc^ ber 5(ufent^alt angenehm unb bie ^ier öerlebte Qtit foft-

bar . . . 5lu§er bem 9teid^§fammergerid)t§prD§effe mad^t bie ga^l

ber l^ier gur (£ntfd§eibung fommenben gdtte \)a§> S^^ed^t^ftubium an*

jie^enber unb giebt ber ^^eorie 'i)a§> für bie 5Iu§übung erforberüd^e

£eben ..." SBenn fi^ bie abelige ^efellfc^aft nad§ ber bürgerlid^en

Seite :^ermetifd^ abfc^log, fo ging e§ bei i^x nac^ innen bod^

feine§n)eg§ immer ^armonifd^ unb frieblid^ ju. ©erabe meil e§ in

i§r, bereu Seben fiel) um fic^ felbft breite, an ^n^alt, an großen

Seben^intereffen au§ ^oliti! ober Sitteratur gebradf), itvar Ue

mora(if(f)e Suft gefc^mängert t»on ^(atfc^, ^ntrigue unb jeber

3(rt fojialer 9?id^tig!eit. 58or attem nährten bie grauen biefen

fleinlic^eu (^eifl. ^er um fiebje^ 3a^re gurürfüegenbe gall fte^t

nic^t allein \>a, tt)o ein 3(ffeffor be§ ^o^en ©eridjtS fic^ in

einem ^romemoria öffentlich beflagt, auf bem öon bem ^odjfürfts

liefen Ferren ^ammerric^ter gegebenen gaflnad^tSball I)ätte bie

grau ^räfibentin öffeutli^ beflariert, i^re Stoc^ter al§ ftiftmägige^

gräulein f)abc ba§ 9^ecl)t be§ ^ortanjeS öor fämtlid^en 5lffeffor§-

frauen; ja fie :^ätte „feibige fogar ©einer §ocl)fürftlidl)en ®urc^^

lauert erflem ^of^Cavalier öon ber $onb unb «Stelle meggejogen".

Xamacl) aber ^'dtte „jeber unftifftmägige Cavalier, @r fte^e in

einem Character, mie ®r tDoUe, fogar jeber ß^ammer=(^eridl)t§'Pr8e-

sident felbft, tüenn er nid)t juft ©tiftmä^ig, einem jeben Stifte

mäßigen ^inb in ber SSiegen fd^on ben SSor^ug ju geftatten".
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Vorgänge aber, tPte jenen S3al[f!anbat, untüiberfprod^en ju bulben,

ha^ tDÜrbe „ber Authoritaet btefeS §öd^ften fReid^g^^eric^tg unb

jebem beffen S^itglieb (sie) aber Diel §u öerfleinerliiä)" fein, (^anj

onberg nod^ tüurbe biefer (^eift fojialer ®i§^armonie gert)ec!t unb

geretjt, feit bie gro^e (^erid^tSüifitation SJlitgüeber be§ ^füd^ter-

Iottegium§ felbft auf bie 5ln!(ageban! gebracht unb bie Integrität

anberer jeitmeife in B^Jetfel gebogen ^atk. @§ tüerben un§ biefe

©fanbale unten begegnen. 2)iefe Kontrolle, bie jugleid^ einer

iRet)ifion§inftan5 glei(^!am, fe^te natürlid^ in ben 5tugen be§ $ub(i-

fum§ bie 3lutorität be§ ^ammergerid§t§ unb nid^t blo^ geitmeife

l^erob. 2)ie fRiöalität erftredtte fid^ aud^ auf 5lu^enbinge. ®er

faiferlid^e ^rinjipalfomntiffariug an ber ©pi^e ber ^ifttation,

ber regierenbe gürft ^arl (Sgon öon gürftenberg = 8tüI;Iingen,

l^ielt mit beut jtüeiten ^ommiffariu§ , bem öerbienftöoKen grei-

]§errn ^eorg ü. (Spangenberg, am 11. Ttai 1767 feine erfte

5tuffa^rt in einem fed§§fpannigen (Staat§tt)agen, ber üon gürft(id§

gürftenbergfdt)en §of!aöalieren ju $ferb unb ber fämtlid^en Wiener-

fd^aft in ^ala begleitet tüar. 5Jian mu§ ha^ Terrain unb bie

fteilen (SJaffen ber guten 9teic^§ftabt tennen, um ha^ 2öagni§

fotd^er ^rad^tentfaltung ^u mürbigen. 3Iber ber ^ammerric^ter

mu§te bodt) überboten tt)erben. Sllfe (S^Iorfen läuteten, bie tpe^*

larifdfie ^ürgerfd^aft mie bie barmftäbtifc^e ^efa^ung mad^ten

bie $onneur§. ©elbft in ben grieben ber ^ird^e brängte fid^

bie fRibalität. Wan ftritt, mer im ^ird^engebet ben Sßortritt

^aben folle, ha§> ^ammergerid^t ober bie ^ifitatoren, big ha^

©rjmarfc^allamt für bie legieren entfd^ieb.

Sn biefe ^age unb (Stimmungen fiel ®oet^e§ furjeg SSerttjeilen

in SSe^lar unb am 3^eidt)§!ammergerid^t.
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(^oet^e trug mehrere Stage m^ feinem (Eintreffen in SSe^ar

feinen Spanten eigen^änbig in bie MaixxM, b. i. in ha^ 5lI6um

ein, in tueld^eS fi(^ bie jungen ^raftüanten einjei^neten. ®ie

^ntragung lautet bud^ftäblid^

:

3o]§ann SBotfg. ©oef^e

toon Erfurt am 3Rat?n

25 ä«at? 1772.

®iefe 9}Zatri!eI, feit ber ^Berpffanjung be§ ^ammergeric^te§

nad^ SSe^Iar (feit 1693) regelmäßig geführt, liegt nod^ l^eute

in bem bortigen Slrd^iö öottftänbig öor. ©dalagen hjir n^enige

IBIötter um, fo ftoßen mir, faft genau ein Suftrum fpäter, auf

ben tarnen be§ großen Df^eic^^frei^errn öom (Stein:

Heinricus Fridricus Carolas

de Stein eod. d. et an. (b. 1^. 30 2«a^ 1777),

unb nid^t o^ne ^emegung lieft man bie 9^amen ber beiben größten

^eutfrf)en i^rer 3eit in fo na^er 9^ac§barfd)aft. Unb ein britter

im ^unbe rücft biefen beiben, menngleic^ ni(^t in ber MatxiM,

ganj na^e. Xer grei^err ö. §arbenberg, ber fpätere preußifc^e

StaatSfanjIer, erfd^ien menige 2ßodt)en nad^ (^oet§e§ 5(breife (mit

bem er befanntlid^ fct)on in Seipjig SSerfe^r gehabt ^aik) auf

feiner pra!tifcf)en ^ilbung^reife auc^ in SSe^Iar, um t)on t>a

über granffurt Xarmftabt unb bie übrigen fübbeutfc^en §öfe ju

befud^en. gene 9^ameneinäeid)nung ift aber bie einzige Seben§-

^etbfl, ©oetl^c in SSefelor. 3
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fpur, bie ber Swrift ©oet^e in SBe^Iar ^interlaffen ^at ®er

^ic^ter fd^reibt im Sa^re barauf einmal an ^'eftner: „S*^

bin öon je^er getnoljnt, nnr nad) meinem gnftinft §n ^anbeln.''

Unb in ber X^at war e§ bie 5(rt be§ (^eniu§, ber in fic^ eine

größere SSett al§ au§er fid) trug, §umal in jener SuGcnb^eit,

rüdffid^tSlog feine eigenen SSege jn ge^en, ben eingeborenen ^rieb

frei unb unbeirrt uralten §u laffen. ^füc^tmä^ige 3tt)ede fi(i) fe^en

jn laffen, n?ar ni(i)t feine (Sad)e. (So fc§ob er in £eip§ig frf)on bie

ndi^flen 5(ufgaben §ur <Seite, fo in (Strapurg, fo nun in SSei^kr.

Sn bem nömüc^en S3riefe, an§ bem tüir eben citierten, fc£)reibt

ber 5lbt»ofat (^oetlje in richtiger (Se(bft!enntni§ : „Unter att meinen

Talenten ifl meine Sun^prubeng ber geringften ein§." 5luc^ ha^

gehörte ja gu bem lofen, unftraffen SSefen be§ ^ammergeric^teS,

\>a^ man jene jungen SSoIontäre fid^ felbft überlief. (B§> blieb

benen unter i()nen, n)etct)en baran gelegen mar, bie £abt)rint^e

be§ 9ftei(^§pro5effe§ mirüic^ ju ftubieren, lebiglid^ fetbft über-

laffen, fi(^ huxä) einen erprobten ^raftifer einführen unb ^u

praftifd^en Slrbeiten anleiten ^u laffen. SDie§ mar bie Siegel;

fo f)at t§> u. a. ber junge grei^err öom (Stein gemacht; mir

merben \)a^ (^Ieid)e unten bei ^eftner, ber freiließ ni(i)t ^raftifant

mar, ju mieber^olen 5oben. (£§ mad^ten immer einzelne ^ro=

furatoren unb 5Ibbo!aten beg ®erid§te§ eine 5lufgabe barau§,

bie ^ra!ti!anten burd^ SSorlefungen (§um Seil über $ütter§

Epitome Processus imperii, ^um Seit nac^ eigenen ^runbjügen)

unb „burct) 5(rbeiten au§> ber gemeinen teutfc^en ^raji" in bie

2abl)rint§e beg 9^eict)§pro5effe§ einjufütjren. ®ie §aupt(e:§rer ber

5(rt in ben fiebriger unb ad^tjiger Sauren maren 9ioel, ^of-

mann, Sogfant, P. ^oftet; unb feitbem e§ eine „Sßel5(arifdl)e

ßeitung" gab (b. f). feit bem 1. ^uli 1789) mürbe §u biefen

reicf)§rec[)ttirf)en Informationen auct) öffentüd^ eingetaben. ^on

©oet^e erfa:^ren mir nid^tS bergteid^en. ^n ber Z^at fd)eint

ber ^ict)ter ba§ äußerfte Pon ©ntl^altung ai§> juriftifd^er ^rafti:^
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!ant geleiftet 511 ^üben. 9?irgcnb§ ertüä^nt ettte ^rtefftette trgenb^

meiere ^^et^ätiguncj nac^ biefer Seite; bagegen beftütigen mehrere

©teilen, \)a^ er, ftatt bie 5Ibfirf)t be§ S3ater§ erfüttenb, „ftc^

In praxi um^ufeljen", bie feinige malten Iie§, b. I). „ben §omer,

^inbar 2C. 5U ftubieren, unb \m^ fein (^enie, feine ®enfung§art

unb fein ^erj i^m weiter für ^ef(f)äftigungen eingaben". 3n

bem 9ieic^§ = ^ammergeric|t§ = 5lrd^iU §n SSe^ar finbet fid^, fo

meit bie llnterfncf)nng irgenb reid)t, fein 5(ftenftüc! , 3f?eIation

ober bergleic^en üon ^oet^eS §anb ober mit feiner Unterfc^rift.

©c^merlic^ ^at er ben öon feiner SSo^nnng n:)ie bon bem „^ron=

prinjen", feinem gefettigen §anptquartier, gan§ na^en SSeg §um

(Si^unggloM be§ ^eri^teg, ha^ fid) bamal§ proöiforif(^ in bem

ftatttic^en ^l^au am 33nttermar!te — }e^t ber erfte (^aft§of ber

(BtaOt, „Q^m ^erjogüctien §au§" — befanb, ^üufig gemad§t, nnb

bie SSege in§ Sreie, bie mir ifjn gu otten 2:age§§eiten jeneS

fcf)önen ©ommerS einfc^Iagen fe^en, ber TOenluft meit öorge:=

jogen. SSierjig 3ö§i^e fpäter, in ber D^üderinnerung öon „SSa^r=

f)eit unb S)id^tnng'\ fdt)eint (SJoet^e biefe UnterlaffungSfiinben

gutenteilg auf ben „ungünftigen 5(ugenblic!", in bem er bei bem

^eric^te eingetreten, fc^ieben ober fie ^ierauS erüären §u motten

;

attein aurfj ha^ ift ein (^ebäditnigfefjter, benn jene uniuriftifd^en,

poetifcf)en §intergeban!en, öon benen ^eflner nad^ be§ ®i^ter§

9Kittei(ung berichtet, ^atk biefer au§ granffurt mitgebracht. ®em

miberfpric^t nid^t fein eigener S3eric^t, ha}^ er für Sße^lar §ifto?

rifc^ ' juriftifi^e SSorftubien (namentlich burc^ bie Seftüre öon

Datt, De pace publica) gemacht f)abe, benn er fagt au§brücf(id§,

biefe ©tubien feien §unäd)ft im gntereffe be§ „Q^ö^" imternommen

morben, aber aud^ bem fefunbären Sntereffe am ^^ammergerictjte

jugute gefommen. So floß ^oefie unb $rofa auc^ ^ier tneins

anber. (^Joet^e trat unter bem dämmerndster (trafen Spaur

ai§> ^raftifant ein, ober, um mit bem dameral^^alenber auf bag

3a§r 1792 ju reben, unter bem „§errn gran^ be§ ^eiligen

3*
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fRömtfd^en fReic^g trafen 8paiir boit $f(aum unb SSaleuv, §errtt

5U ^urgftall SBincfel unb ^irfd^eim @. Ü^ömijd^ ^at)ferH(j^en

SDZqeftät iDÜrdlic^em (^e^eimbem '^aif) unb (Kammer Ü^ic^ter",

ber feit 1763 im 5(mte raar. ®ie beiben ^räfibenten unter

x^m tüaren bie (trafen SSaltbott öon unb ju S3affen^eim unb §u

©a^n unb Sßittgenftein, Burggraf ju ^ird^berg u.
f. U). @§ !ann

nic^t unjere ^Ibfic^t jein, in 9^ad^a'§ntung t»on ^oet^eS — lid^t-

tioUem unb felbft nad^ iuriftifd^em Urteil mertboUem— ^efc^id^t§=

bi(b in „SBa^r^eit unb ®id§tung" ein ^a|)itel über Qtved unb

(^ej(^i(f)te be§ ^öd^ften 9teic§§geri(!)te§ l^ier einjufehalten. SDenn

nur ba§ SoMe unb §iftorij(|e, n)a§ ben ®ic§ter in 2öe|Iar Ujirl^

Hd^ berü'^rte, ^at ^ier eine (Stelle. ®ag (^oet^e in feiner Selbft-

biograp^ie jene ©igreffion einfügt — a\§> Südenbüger gleid^fam

für ben SJ^anget perföntid^en 90^ateria(§ —
,
^at man befremb-

Ud^ gefunben. 5lber ber ©ic^ter Ujottte SSert^erS unb feine

ßeiben§gefc^id)te, bie bidjterifd^ längft (Gemeingut tvax, nid^t re-

probu§ieren unb ift barum aUerbingS tt)ort!arg genug über ha§,

tr)a§ eigentlid^ fein Sße^larer (Sommerteben füHt. greilid§

entfte^t baburd^ bem Sefer, ber bie Originalaften nic§t fennt,

hk fdf)iefe SSorfteEung , al§ ob ha^ gntereffe für ^
ha§> 9^eid§§'

^ammergerid^t ben poetifd^en ^raftüanten in erfter Sinie berül^rt

unb befd^äftigt ^aht, n^ä^renb e§ i^ in Sßa^r^eit nid^t befc^äf^

tigt '^at. $aben n)ir alfo guten ^runb, auf eine (^efc^id^te be§

^ammergeric§te§ 5U tierjiditen, fo ift boc^ ber guftanb, tt)ie i^n

(SJoet^e bei feinem Eintritt üorfanb, !ur§ 5U d^arafterifieren.

(£§ mar ein in manchem ^etrac^t Iritifc^er Momtnt für ha^

^erid^t, als ^oet^e nad^ Sße^Iar !am. Einmal mar feit fünf

ga'^ren bie au^erorbenttid^e ^^ammergerid^tS ? SSifitation t§ätig,

meiere auf (^runb eine§ Ü^egen^burger 9?eid^§gutad^teng Dom

3a^re 1766 öom ^aifer Sofep^ II., au§ beffen Snitiatiüe bie

enb(id£)e 5iu§fü§mng ber (öngft beabfid^tigten SO^afsreget flo^, be^

fd^toffen morben mar.
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5^er neue ^aifer, überatt^iu groger (Sntmürfe öoü, iüoUte

Quc^ bie 9ieicf)§iufti5 , bie arg öerfaKene, lüieber ^eben imb be^

(eben, ^enu er erfannte mit üte^t in ber Pflege and) biefeS

3entralpun!te§ eine Kräftigung ber 9tei(i)§ein^eit iiber'^aupt. <Bo

mar e§ mie gejd^ici^tüd^e Sronie, ha^ \>a^ S^ammergeric^t , 'iia^»

bei feiner (^rünbung öon beni beutf(^en König e^er aU (Singriff

in feine 5(ntointät mit 5(bneigung be^anbelt njorben tvax, nun

al§ (Stü^e ber {aifertid)en «SteEung erfd)ien. gn ber ^^at bot

fic^ ^kx für ben Kaifer, ber nad^ eintritt ber 9teict)§regierung

fein onbereS gelb ber St^ätigfeit für ^a§> Oieii^Sganje öorfanb,

eine O^elegen^eit , bem laifertid^en 5lmt unb Stitel einen tt)ir!=

Hd^en Sn^alt ju geben. SO^it Üieformöerfnc^en am üteic^g^ofrat

f)atte er begonnen, frei(id) o^ne bnrc^greifen 5U !önnen; baran

fc^loffen fid^ aUhalh bie «Schritte gegen bie ^ebredjen nnb W\^^

bräm^e am 9teid)§^Kammergerid)t. (Sine foId)e ©tü^e für bie

faifertic^e (Stettung n^ar um fo notmenbiger, al§> ber !aum öer-

gangene fiebenjöl)rige ^rieg ^a§> Üieid) in jmei §eer(ager au§?

einanbergemorfen nnb baburc^ bie jentrale Kraft unb ha^ 5(n?

fe^en be§ :^ab§burg4ot^ringifd)en §aufe§ gefd^mäd^t :§atte. 5lber

bie öauptMfte bama(§ im Ü^eic^e maren gerabe bie jentri-

fugalen, unb fo war e§ nur natürlich, ha^ ha^ 9ieic^§gerid§t

bei ben ^erritorialftaaten, bie gerabe in ber (Emanzipation Dom

9tei(^e i§r Sntereffe unb i§re Sii'^wnft fa^en, feine^toegg po=

putör mar.

5)a§ SSer^ältnig be§ KaiferS unb ber §auptftänbe jum

^öc^ften 9teic§§gerid^t ^atte fid} alfo gerabe umgefe^rt. Qu bem

Kaifer unb feinen 9ieformibeen ftanben bie geiftlii^en unb fat^o-

lifd)en Kurfürften, bie 3teid)§ftäbte, eine 9^ei§e fübbeutfd)er Kleine

floaten; aber ber gortfd)ritt, 'iia^» mirfüc^e (Streben tag bort

nid)t, fonbem in ben Staaten be§ norbbeutfc^en $roteftanti§^

mu§, in ^reugen unb ^annoöer, bie ju (^ro^aaten auSge-

n)ad)fen maren ober fic^ an (^rogmäc^te anlehnten, ^m Ü^eic^g-
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^ammergerid^t ftie^en bte Sleformibeen nod^ auf toeit fpröberen

SSiberflaub, ai§> bei bem 9teic^§I)ofrat. tiefer ftanb in per-

fönlid^er 211}t)ängig!eit bom D^eid^Sober^aupt, bie 9J?itg(ieber be§

Äammergeric^tg aber tpurben großenteils öon ben Üteid^gftänben

ernonnt unb befolbet, ber ^aifer :^atte nur ben ^ammerric^ter,

beffen ©teKöertreter unb einen S3eifi|er 5U ernennen. ®ie größeren

9^ei(^§ftänbe aber !^atten fein Sn^^i^effe baran, ha^ an fic^ \o

großartige Ütec^tSinftitut, burd§ meld^eS jebe 9^ec^t§!rän!ung teils

ber SanbeS^erren unter einanber, teils ber Untert^anen gegenüber

ben SanbeS^erren o^ne unmittelbares Eingreifen ber faiferlic^en

Stutorität bereutet n)erben foKte, bei C^§ren unb Slnfe^en §u er-

l^atten. ©ie pflegten i^re eigenen ^of- unb ^IppeEationSgerid^te;

baS 9fieid§Sgeric§t, gerabe tt)ei( eS fie felbft öor fein gorum 50g,

toax i^nen unbequem, ba^er bie ^ertüa^rlofung. 9^ur bie Keinen

©täube geigten §um Seil reid^Spatriotifd)en difer. — S)er jam-

meröoEe guftanb, in tnelc^en baS ^öc^fte 9teic§Sgerid§t geraten

tüar, !am bor attem öon bem (^elbmanget unb ber ftänbifd^en

^niteei, moburd) eine auSrei(i)enbe ^efe^ung, D^ormierung unb

Dotierung, ja bie Verrichtung eineS tüürbigen Obba(i)S, unmöglid§

ober 3a§r§e^te lang bergögert tnurbe. ^ei (^oet^eS Eintritt

^atte ha^ S^ammergerid^t nur 17 5lffefforen, mä^renb ber OSna^

brürfer griebe bie ga^t ber ^eifi^er auf 50, bie ber ^räfi=

beuten auf 4, unb §n)ar pares numero utriusque religionis,

feftgefejt ^atte. ®ie golge mar, baß bie 3^^^ ^^^ unerlebigten

^rogeffe inS unglaub(irf)e flieg, unb bie ^luSfic^t, bieS E^aoS 5U

orbnen, immer bunfler mürbe. ®ie entmutigeube Erfahrung

brängte fic^ immer ftärter auf, ha^ ein (^eri(f)t für bie 'öe-

bürfniffe beS Üieid^S über^^aupt unjureidienb mar.

(So betrug im 3a§re 1772 bie Qa^ biefer ^rojeffe 16,233.

1J)ie Unmögli(^!eit, baS öorliegenbe unb progreffiö mad^fenbe

lö2ateria( §u bemältigen, unb bie Erfa'^rung, ha^ uacf) mü^eöoUem

bearbeiten unb fd)mieriger Entfd^eibung bie Urteile nid)t immer
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Qu^gelöft würben, fjatten p ber mi6Ud)eu ^raji^ gefürjrt, nur

folcfjc ^^ro^effe ju ertebigen , auf beren 33etrieO bie ^arteten

fellift brangen. S£)ie)e§ drängen ber ,,(SoEtcitauten" aber n)ar

i)on (^elb)penben begleitet, bie bei ber 5(b^ängig!eit be§ (Sin-

fommenS ber 9üd§ter t»on ben eingeljenben ÖJebüf)ren unbeben!^

Ü6) angenommen mnrben. ®ie Oteid^^beputation, in fünf klaffen

geteilt, foKte jebeSmat burd§ 24 5(bgeorbnete an Ort nnb (Stelle

in SSe^Iar bie ^ro5effe reüibieren, bie ^ebred)en be§ (^erid^tS-

l^ofe^ nnterfud^en unb einen ©ntmurf 5ur 9teform abfaffen. ^ag

biefe große S^ifttation n)ä^renb ber neun 3a^re i^re§ ßufammen-

fein§ fo menig au§ri(^tete, lag teil§ in ber Übereilung, mit Welcher

— ganj im ^eift unb (Stil jofep^^inifc^er Üteformen — ha§>

öeriüicfelte ©efc^äft eingeleitet unb betrieben würbe, tei(§ wieber

in ber grof^en Sangfamfeit, mit weld^er an Ort unb (Stette ber-

fahren würbe. 5(m 21. dJlai 1767 war ber SSifitation§!ongre§

eröffnet worben, §wei 9Dtonate fpäter fanb bie SSerpfü^tung ber

(Subbelegierten ber 9teic^§ftänbe burc^ Ut faiferlid^en ^'ommif-

farien ftatt, bann üerftrid^en anbert^lb S^^^re, e^e man mit

ber ernftUd^en Unterfud)ung ber ^erfonatgebrecf)en be§ Kammer-

gerid^teg begann. (So mußte bie erfte ^^(affe ber SSifitation^-

gefanbten, bie fc^on 1768 bon ber jweiten abgeloft werben fottte,

bi§ 5um §erbft 1774 §ufammenbleiben. Unb biefer (Sc^neden-

gang würbe auc^ ferner bei ber SSifitation feftgetjalten. @§ Waren

alfo augerorbentlid^e SSer^ältniffe , bie ben jungen ^ra!ti!anten

empfingen; günftige infofern, al§ ha^ ^erfonal baburc^ mannid§-

faltiger unb intereffanter Würbe, ha fid^ fittlid^e ^ontrafte mit

faft bramatifd^em Si^t^^effe jwifd^en bem „rid^tenben unb gerid^-

teten &txi^t" bem Seobad^ter barfteltten. ^UerbingS betonen

unb wieber^olen wir, ha% e§ !eine§weg§ btoß jene§ „traurige

Söitb" bes 9Jioment§ war, ha^ ben ®id)ter abf^redte, „tiefer

in ein ö)efc^äft einjuge^en, ha^», an fid^ felbft öerwicfelt, nun

gar burc^ Unt^aten fo verworren erfdl)ien". (^oet^e war, unb
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ganj begreiflid^, ber ^ad)c überhaupt abl^olb. ®enn bie altu^

eden ßiiftfi^^'^^ ^^^ ^end)t§ liefen ftc£) öov^er fd)Dn Don bem

na^en granffurt au§ edeimen; uub gu lernen lüar, ba ba0

(Seri(i)t immerhin in S^ätigfeit blieb, 51nlag genug. Ungünftig

maren bie SSer^ältniffe , ba ber ruhige Üted^tggang nnb bie ^e^

legenl^eit, biefen fennen §u lernen, |ierbur(^ geftört tüarb nnb

öielfac^ Unru'^e nnb (Erregung an bie ©teile traten, greilic^

^atk fi(^ ber 5ßifitation§!Dngre§ gn gtüei n)ir!famen (Sd^ritten

ermannt. Sm grü^ialjr 1771 tnar ein gran!furter (Sc^u^jube,

9^at]^an 5laron 2öe|Iar, megen fd^nöber Snfti§mä!(erei ber^aftet

njorben, nnb im Suni be§ nämlid^en 3a^re§ folgte bie ^er=

Haftung ber brei §oc§abeIigen ^ammergerid^t^^^eifi^er, ber Srei*

Ferren b. Üien§ (genannt §aber!orn), ö. ^ape (genannt ö. ^a-

pin§), nnb b. ^tiiäUa, benen tt)egen fi^Iimmfter S3efted^ung ber

^roge^ gemalzt mürbe. Unb einer ber infam faffierten Stffefforen

trieb bie gred^^eit fo treit, ha^ er bie 5tnna^me bon (^efc^enfen

in einer gebruc!ten ©d^rift üerteibigte. 3m 5lnfc^lu§ an bie

gemad^ten Erfahrungen tt)nrben bie ä)Zi§bräudt)e ber ©oEicitatur

abgefteEt unb bie (^e^eim'^altung ber ^Reformen anbefohlen. ®er

anbere (Sd^ritt ujar bie enblict) burd^gefe^te SSerme^rung ber

9^idt)terftelten , bie 5lnfang 1772 üor ben Ü^egen^burger Üteid^g-

tag gebradt)t ttjurbe, ber nad^ foft bierjä^rigem SSarten bal^in

fd^Iüffig n)urbe, ha§> 9^id^ter!oEegium auf 25 SJiitglieber jn

öerme^ren.

3lber mö^renb fo bie SSifitation, menn audt) nac§ ber alten

9fieic^§bet»ife : festina lente, tt)ir!lic^e Seben^jeid^en ju geben

begann, geriet fie felbft in bie (^efa^r, in Stt^iet^^f^t untier-

rid^teter ^inge au^einanberjuge^en. ®iefe ^rifi§ njar wenige

SBoc^en bor ^oet^e§ 5Infunft in SSe^lar eingetreten. Unter

ben 9}^itgliebem be§ SSifitation§!ongreffe§ trat burc^ ^efcl)öft§^

tüd)tig!eit unb ^ett)iffen^aftigteit ber ^erjoglicf) bremifd^e @ub=

belegierte, §ofrat ^. ^§. galcfe, ^erbor. ©r galt für ben
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erften ^urifteii bc§ ^ongreffeö unb \mx alg fdE)aifer Gegner bev

tiequemen 2äffig!eit namentüd) öoii fernen !at^otifd)eu ^oEegeu,

bovmi t)on beni bamatigcu t'niferlidjen ^srinjipalfommiffariu» (Strafen

GoUorebo imb Söaibfee felbft, gefürd)tet unb geljaßt. 5lbei\ iuie

e§ in einem ^Briefe be§ jungen Serufa lern ^et§t, feine juriftifdje

iUierlcgen^eit unb penible ^vünblid)feit ^aik aud) bie ^aloufie

„aücx ^h-oteftanten" gegen fic^. %n(!cj an fittlidjem Wnt fet)Ite

e§ i^m nid)t, um fo ioeniger, al§> fein amtlid)e§ ©elbftgefüt)!

burd§ ba^ ^^etüugtfein , ha§> Organ eine§ ©ouüeränS ju fein,

ber 5ugleid§ üiegent einer ber erften (Sro^mäc^te njar, mäd^tig

gehoben Jüurbe. tiefer, Korreferent in einer (Sac^e, wo ber

hirtrierifd^e (Subbelegierte Üieferent rt)ar, ftoc^t ftarle 5lu§fälle

imb S3erbäd)tigungen gegen biejenigen SSifitation^mitglieber ein,

bie nur mit SBiberftreOen bem S^orge'^en gegen jene pfUdjtüer*

geffenen ^eifi^er jugeftimmt Ratten. ®ie Erregung be§ (S^ren-

mannet fpiegelt fid^ aud^ in bem reügiöfen (Gepräge, t>a§> er

feinen 5>iu6erungen aufbrüdt. (£§ feien „aüe menfc^möglidje üifi-

tation§tt)ibrige ^nfte unb S3DrfpiegeIungen angeiDanbt n:)orben,

um biefe§ burd^ ben ^eiftanb ber göttlid)en SSorfe^^ung juftanbe

gebrachte Sßer! unb bie pf(id£)tmä§ige ^eförberung begfelben gu

t)intertreiben. Über eine fo uniDÜrbige (^efinnung muffe jeber

patriotifd)e guftijeiferer , öon SSerbru§ unb 5lbfd^eu ^ingeriffen,

erbittern. SSon ben babei gebrau(^ten geljeimen fünften feien

nur bie Sßirlungen ju fpüren getüefen. SSieUeic^t mürben fie,

5U i^rer ©tunbe, nocE) in biefer ^^itÜc^feit an ben Stag tommen,

ttjenigftens aber bereinft am ^age be§ allgemeinen 2Be(tgeric^t§

ben in ha^ Siti^^^^^ ^^^ ^^W^ bringenben Singen be§ SöeU-

ri(^ter§ imöerborgen erfd^einen, bann in i|rer S(bfd)eulid^!eit ent-

h^dt, unb auf ber @teüe mit bem bafür gebü^renben So^ne

tiergolten merben." ^iefe 3ut)eftiüen , bie ber Urheber fid^

meigerte ju ^rotofoE §u geben ober bem Kongreffe jur näheren

(£iufid)t tor^ulegen, führten fd)lie§(id) §u einer (Srüärung be§
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furmain§ifrf)en SDireÜoriumS , bie faiferlidjen ^ommiffaricn unb

nte'^rere SSifitationgmitglieber fö^en ft(^ unter biefett Umftcinben

öer^inbert, mit bem l^er§ogtid) fcremifc^ett (Subbelegierten fortan

in bem ^ongreffe §u ft^en. @o entftanb eine ©c^eibung faft

genau nac^ ber ^onfeffion. ^a§ ganje SSifitationgmer! fc^ien

gef(fieitert ; erft nad^ (^oetI)e§ (Sntfernung bon SBe^lar, (Snbe

Sanuar 1773, gelang e§, burd^ eine (Srüärung be§ erften SSer-

antafferg ben grieben mieber^erjuftellen unb ha^ gemeinfame

SSeiterarbeiten §u ermöglichen. SSä^renb ber ganzen SDauer

aber öon @oet:^e§ SSertüeiten am 9ieid)§ - ^ammergerid)t ftodte

t>a^ SSifitationSgefd^öft.

Man mu§ jagen: fomo^t bie (^rünbe, bie baSfelbe nötig

gemad^t, tüie ha^ ^efd^äft felbft, führten nac^ n:)enigen ga'^ren

in immer n:)eiteren Greifen gu einer bebenttic^en ®i§!rebitierung

be§ ganjen Snftitutg. ®a§ faiferlid^e ©bift ^atk ^ro§e§ an^

getünbigt, ^o^e ©rlüartungen rege gemad^t, alle SSelt ^atk ben

^aifer, biefen §ort ber (^ered^tigfeit
,

gepriefen, unb öon ber

SEßiebergeburt jeneg „^allabium§ ber beutjd^en grei^eit" golbne

^age georbneter ^ec^tSguftänbe erwartet. Unb nun um fo

ärgere ©nttäufd^ung ! S)ie (Sd^äben lagen aufgebecft, ber Glaube

öerfagte, ^a^ bie Teilung für bie S^funft gefunben fei. S)ie

ftärferen grei^eitSregungen ber näd^ftfolgenben Qtit übten aud^

an bem e^rmürbigen Tribunal i^re rüdf^altlofe ^ritü. „^a§

^ammergerid^t, fagte eine ^rofd^üre öon 1787, biefer @i^ ber

$artei(id^!eit , ber ^efted^ung, ber ©d^üane, ber enblofen SSor^

ent^attung be§ 9^erf)t§, mirb nod£) immer für ha^ ^attabium

ber beutfc^en grei^eit gehalten. Man fe§e, tüie bemittelte ^er=:

fönen eilen, nad^ Söe^ar gu !ommen, i§ren (Sad^en 5lufenthalt

ober SBenbuttg ju toerfd^affen ; wie bie Parteien laufen, öom ^te-

ferenten ju erfahren, tüie alt @treitig!eiten getüorben finb. ®ie
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einjige 9iegef be3 ^eti^i^, bie in Söe^lar gilt, ift: beati possi-

dentes." — (£§ ift d^arafteriflifd^, baJ5 biefelbe @d)rift, bie fid^

gegen ba§ alte ^eid)§inftitut richtet, nod^ tüeiter ge^t unb bie

grage, ob nud) bie Söa^l eine§ 9teid^§ober:^aitpte:3 ttod) 5tDec!'

bienlid^, ob ber 9ieid^§öerbanb über^^aupt ^aithax fei, prüft imb

mit einem runben 9^ein beantto ortet.

(Sold^e (Stimmungen magten fid) ju (^oet§e§ S^it nod) nid^t

l^ertjor, bie ^eime aber auc§ ba5u waren genugfam öor^anben.

^ud^ in ^oetljeg greunbe^freig , n^enn fie and) bort über bie

Sinie ber Sronie ober ber (^leid^güttigfeit !aum l^inauSgingen.

^ir merben hierauf jurüdfornmen. SSon ^oetl^e felbft tonnte

man üorau§feJ3en, ha% er al§ ©ic^ter an bem £ab^rint^ifc^en be§

IHeid^gprojeffeS mit bem grauen §intergrunb »nb §atbbun!el

ült^iftorif^er (Sixtlüidelung eine 5lrt romantifd^en gntereffeS ge-

nommen ti'dttt, tüie benn nad^ eigener SSerfid^erung (toie mir

oben fa^en) „(3ö^" unb ha^ ^ammergerid)t m^ gbee unb Ux^

fprung fic^ öielfad^ in i§m berührten.

hinein jene Ütomanti! übertrug fid^ il§m bod^ nid^t auf bie

SSirüic^feit. (^oet^eg SBefen brang auf ^ar^eit, (^nfad^^eit,

®urd^ftd^tig!eit unb Überfic^tlid^teit, auf ptaftifd^e gagbarfeit. SDa§

mep^iftop^elifd^e ^erbüt über bie fid^ forterbenbe ^anl^eit öon

©efe^ unb ^ed^ten, fo mie ha^ „garftige, politifdje ßieb" Dom

„lieben ^eiligen Ütömifc^en 9teic^" in 5luerbad^§ fetter ge^en

gemig aud) auf reic§§fammergeri^tlid)e (Sinbrüde jurüd unb

fprec^en beg ®ic^ter§ eigene^ Se!enntni§ aug. Unb mit bem

Sid)tt)oKen feiner intelteftuelten 9^atur ftimmte bie et^ifd^e ^tar-

l^eit, bie fic§ öon ber förmlid^en, fd^ein^aften, aKe§ üerfd£)(eifenben

9fiec^t§praji§ unb bon ben öerbrel^enben unb au^meid^enben

Sed^terftreid^en angemibert füllte. (Sd^on in ben 5lnfängen feiner

granffurter 5(böo!atur jeigt fid^ biefer präcife @inn, ha§ betonen

ber 9fiec^tg Prinzipien ^taü ber SSorfd^riften be§ pofitiöen

9ted§te§, in bem er menig ^eimifc^ mar, aber aud^ ha^ ^ettenb^
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mad^en rein nteitfd^Iid)er (Stimmungen in ben 5lnreben an bie

Dtid^ter. ^eftanb dfo tüirüid) in ben Söünfc^en be0 S5ater§ ba^

^rojelt, bem ©o^ne in SSe^Iar eöentuett eine bauernbe ©tätte

om 9tei(i)§' = ^ammergerid)te anjuba^nen, fo rvaxh ber le^tere

vis-ä-vis ber tüirüid^en SSer^ältniffe um fo grünblid^er öon

biefer 3bee !uriert.

@cf)on in feiner SSaterflabt tüar t^m bie D^teid^gromanti! unb

ber 9^eic§§50pf berleibet; bie SSe^arer Erfahrungen fteigerten

biefe (Stimmung, unb ber ©id^ter folgte nur feiner Statur,

njemi er brei Sa^re fpäter ftc^ öon einem fleinen ^erritoriaI==

ftaat; in tüeld^em ha^ moberne fortfd)reitenbe SeBen pulfierte,

bauernb feffeln lie^.



IV.

Um bie TOtte beg ä)M 1772 — bie genaue ^eflimmuitg

be§ ^age§ ift nid^t me'^r mögtid^ — fu'^r ber ©id^ter in bie

engen (Waffen ber 9tei(^§ftabt ein. ^eine (Stimmung tüu^tt

tt)enig tion frohem ©rlüarten ber fommenben SDinge, er tt)ar ge:=

brücft, öerftimmt ob be§ SSielen, tva^ er in granffurt, ^arm-

flabt, §omburg hinter fi(^ gelaffen l^atte, unb angefid^tg ber un-

tüittfommenen juriftifd^en $raji§, ber er tt)ie einer aufgebrungenen

3tt)ang§anftalt entgegenging. greÜid^ be'^ielt er — mie mir fd§on

fa^en— biefer S(u§fid§t gegenüber feine eigenen freien (^ebanfen in

petto, ^loii) auf ber ga^rt, fo fc^eint eg, befaßte er fid^ mit ben

Siebem, bie er roenige ^age barauf gefeilt an hk 2)rei§al^( feiner

greunbinnen bort abfd^icfte. Unb er fdfirieb ba§u on Sita, er fü^Ie

fid^ an bem neuen Orte „einfam, öbe unb leer". @§ mar ein

poetifc^e§ $8ermä^tni§ an ben i^m fo lieben ^ei§ unb ein fid^t^

bare§ ^anb big §um SSieberfe^en. ©ein Cuartier fanb (^oet^e

in ber engen, fd^mu^igen ^emanbggaffe , in bie meber «Sonne

nod^ SJZonb ^ineinfd^ien. ®a§ jiemlid^ groge §au§ lag auf ber

(infen ©tra^enfeite , menn man bom na^en ^ornmarft einbiegt,

unb ift je^t, mo e§ ein Qube g. St:^a(berg inne ^at, mit einer

^ebenftafel berfe^en, bie jugleic^ bie (Stelle öon ^oet§e§ SSo^n^
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räumen im gtDeiten (StocfiDer! anzeigt, ^ie trübfelige Sage be§

§aufe§ gema'^nt in ni^t§ an eine ®ic§ter§erberge. @ben barum

ifl e§ !aum glaublii^, ha% er felbft \i^ bie§ §au^ an§gefuc^t

^at, tüktüo^ bie 2lu§n)aT)( öon Sßo^nungen in ber n^ä^renb ber

S5ifitationg§eit überfüttten (Btaht getüi^ nic^t gar gro§ tvax. ©^

ifl um fo e^er §u öermuten, ha^ be§ ®id§ter§ (^rogtante, bie (Se^

^eimrätin Sauge, bie ßintmer gemietet ^atte, rtjeil fie in nnmittel^

barer S^ä^e öon bereu SSoIjuung gelegen iüareu. ®ieje Zank,

bie ber ©ic^ter beffer faub ai§> i^r diu^ (bie jüngfte ^oc^ter

beg ^rofuratorg uub 5lbt»o!aten Dr. Sinb^eimer, bie ©d^mefter

bon (^oet^e§ 9}iutter), mo^nte an ber ^d^ ber (^en^aub^gaffe

uub be§ ^ornmar!te§. 2)a nun nal)e babei im (^aft^of „§um

^^ronprinjen" ber ®id)ter feinen SO^ittag^tifct) uub überhaupt ben

9JiitteIpun!t feiner SugeubgefeKigfeit faub, fo fonnte er mit brei*

]§unbert @d)ritten ben ganzen ^rei§ umfc^reiten, ben er §nnäc§ft

5u burc^meffeu ^atte. 3lber auc^ fpäter, nac^bem er im „®eutfc^en

§aufe" gug gefaxt §atte, tagen feine Qkk gan§ na^e. SDie erften

©inbrürfe be§ neuen ®omi§it§ toareu menig befriebigenb, n^enig

öer^ei^enb. «Statt ber ®rei§a^( ber ^armftäbter greunbinnen

mit bem Q^nber, ber öon i^nen ausging, bie alte ^ro^tante

mit i^ren beiben !aum ertnadifeueu ^öc^tern, bie burd§au§

feine 5ln§ie^ung§fraft übten, bie ber öertnö^nte SSetter, öollenb^

nact)bem i§m ein anberer @teru aufgegangen niar, ftar! Iin!§

liegen ik%. ®en ©o^n erfter (£^e biefer Zank, ben ^ofrat S)ie^,

fanb ^oet§e balb aud^ im ^ufffd^en §aufe, au§ bem jener fpäter

bie ältefte Soc^ter Caroline ^^eimfii'^rte.

®a§ gefeEige Hauptquartier alfo für bie 3ugenb be§ Üieic^S^

^ammergerid^teg lag im „Kronprinzen", bem an beriefe be§ Butter-

marfteS, be§ Qxö%kn $Ia|e§ ber <^iaht, gelegenen (^aftl^ofe, mit

bem 331icf auf ben :^Dd§ragenben ®om. ®ort a% ^o^tf)^ gu iö^ittag

inmitten ber jungen ^raftifanten, SegationSfefretäre u.
f.

tv. (Sogar

ba§ gattotum be§ @aft^of§, „be§ Kronpringen Kafpar", tntrb in ben
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2Bertf)erbriefen auf bie 9Jac^me(t gebracht, ^ovt fanb ber ^id)ter

einen ja^ireirf^en £rei^ junger 9}Jänner, bie meiften frifc^ an^ bev

3tubien5eit, mandje auf ber ntimli(f)en §ü(i)fd)u(e gebilbet unb Don

bort ^er fcf)on befrcunbet. (^oet^e aber faunte nur wenige fc^on

uon ber Uniöerfität ()er, intim feinen einjigen. @§ waren ^orn,

(So^n be§ ^ürgermeifter^ Don Seipjig, unb Sernfalem, ber

iSo^n be» 5lbte§ in ^raunfc^meig, ber aber bamal§ nid^t me^r

mit an ber ^afefrunbe ag. 5(n§ ber ©tragburger Qeit, ber S^rifi§

feiner Stubienja^re , traf er feinen (IJenoffen. ^alb inbe§ be^

miic^tigten fic^ feiner bie Sitteraten in bem ^eife ober littera^

rifc^en Dilettanten. (£» tnar Mb öerraten — öieCCetc^t au§ bem

§aufe ber (^rogtante —, t)a^ au^ er ju ber 3wnft gehöre,

roenn auc^ nocf) wenig üon i^m 'i)a§> Sic^t ber SBelt erblicft

^atte. 9Zament(ic§ inar feine 9}^itarbeit an ben granffurter (^e-

(ehrten 5ln§eigen, auf bie wir jurücffommen, rucf)bar geworben.

ß)tx SSereinignng§punft ber (itterarifct)en, Wie ber un(itterarifcf)en

Sugenb war aber jene ritterliche S^afelrunbe im „^onprinjen", öon

ber (^oet^e felbft in „2Öa§r^eit unb Dichtung" fo Reiter berichtet.

Obenan fag ber ^eermeifter, i^m jur (Seite ber ^an§Ier unb bie

einjelnen (^taat^hcamttn ; e§ folgten bie 9fiitter nac§ i^rer ^tncien-

nität, grembe faßen juunterft. Üiitterlic^er gargon, D^ittemamen

unb ber 9fiitterfd)Iag mit (Symbolen, bie berfdjiebenen Ülitterorben

entlef)nt waren, fehlten nicf)t. (Stwa§ öon mittelaüerlid^er Suft

toci)te ia o^ne^in um bie alte Ü^eic^^ftabt, unb burcf) ha§> Dfieic^S-

gerieft ftrid) and) fein frifc^er Suftgug. SDie ©onquijoterie fe^te fi(^

and) außerhalb be§ SSirt§faa(e§ auf 3(u§f(ügen fort, tvo man eine

dJlüi)it wo§l a(§ 9titterburg, ben SO^ülIer a(§ ^urg^errn be^anbelte.

S)ie Stfte ber ütitter würbe gebrudt, nobet wk ein 9teic^§tag§^

Äalenber, unb man fat)nbete mit Vorliebe nad) Ü^efrutierung au§

fo(d)en gamilien, bie ben Orben ju öerfpotten Wagten. 2(1§

jugenb(id)eg $offenfpie( Würbe t>a§ treiben faum ber ©rwä^-

nung wert fein, Wenn eg nic^t ben ^eift unb S^on biefer S^genb

r
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be§ l^öc^fteti Üteid)§gend§te§ d^aralterifterte. 3iittä<^ft ein Qext^

bertreib für eine faft arbeit^lofe unb übermütige Siiö^tib, ^atte

bie ^offe hoä) aud) einen ernfteren, aber beben!lid§en $intergrunb.

Sreilid^ ging ber „erhabene Orben" angeblich auf „^erteibignng

be§ 9^ed§t§, bie Ütettung ber unterbrücften Unfd^ulb", aber ju^

grunbe lag bod^ bie (Stimmung ber Ironie, bie ha^ (^efüf)( ber

5tutorität unb ^ietöt bem morfi^en Ü^eid^e unb feinem ^nftitute

gegenüber öerloren 'f)aitt. 'äi'^halh na^ bem 33eginne ber SSift*

tation fdtieint ber fariürenbe (Sd^erj begonnen ju ^aben, aber

nid^t fofort na^m er bie romantifd^e ^eftalt einer Ütittertafet an.

S5ie(me^r njar e§ juerft eine moberne @taat§fi!tion , bie bem

(Spiet §ugrunbe tag. gaft bergteid^bar bem fpäteren ftnbentifctjen

^ierftaat in S^na ftanb ein 9^od§u§, gürft gu ^unpf§fon)i|,

fouDeräner ^er^og ju ^ro^fu^ u.
f. tv., an ber (Spifee, i^m jur

(Seite ein (^xo^tan^Ux, TOnifter unb ber meitere Stpparat einer

^ern^attung, bereu bürgertid§e Präger freigebig mit 5tbet§tite(tt

auggeftattet n)urben. 2)er poetif(^ere 3tnftrid§ einer Üiittertafet trat

erft fpäter ^inju, bietteidt)t meil jene immittelbarere ^arifatur borf)

^ebenfen unb 5(nfto^ erregt ^atte. (Sdt)on öor ^oet^e§ (Eintritt

i^atten bie einzelnen ^enoffen ber ^afelrunbe Ütitternamen ermatten,

öon benen un§ in (^ou^§ „$Dkfuren" nod^ eine gan§e Steige ert)a(ten

ift. ®a erfd^einen bie SSinbfej, St. 5tmanb, ga^el, Üteinalb,

^reuj, SSergt), ^omir^fl), 9}iafuren, Oi^etel, Sßarmic!, (Jarl

SSaubrai, (S^ouci, Set>i§, Sufignan, gu benen at§> ^tbmefenbe nod§

ermähnt merben Stormont, ßongdt)amp§, ^embrocfe u. a. 3^re

Deutung ift unfid^er; nur (^ouci ift jnjeifelloS (^ou^, ^a)i)ti: (Dotter,

SO^afuren: S^i^ufalem. ^oet:§e ^ieg befanntlid^ @öfe t»on ^er-

(ic^ingen ber Ütebtid^e. ^r enttüarf felbft ^erüopen au§ ben

,6aimon§!inbern , um fid^ ben neuen greunben gefättig ju er-

reifen. Überhaupt mar er fein Spietöerberber. 5Iber menn er

auc| jeitmeife mitfpielte, er lebte bod^ ein ju tiefet unb reid^e§,

ein §u eigenartige^ innere^ ßeben, um me^r a(§ ftüd^tig fid^
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t)on bem ^offenfpiel berühren ju laffen. ^alh, als i^m anbere,

feffelitbere Sntereffen entgegengetreten tüaren, erlofd^ öollig bie

Suft an ber @a(f)e; er ^attt bcrgleid^en 9Zarreteibinge fd^on in

Seip5ig genugfam burrf)(ebt unb Verlangte nacf) anberer 9Ja'§rung.

Ißeüebt raar ber fc^öne, liebenämürbige unb geiftfprubelnbe Süng*

(tng bei allen, obftjo^l er rücf^attlo^ unb rücEfid^tSlog fid^ unb

jeine 5lrt geltcnb macf)te. „SSenn man (Sud^ böfe fet)n fönnte!" —
ruft ga^el ((Dotter) bem Ütitter @ö^ in „SJhfuren" §u. ^u§

t>iefem weiteren ^eife fonberte fid^ nun ein engerer au§, mit

bem @oet§e üorne^mtid^ üerfe^rte. SSoran fte^en fomol^I nac^

bem 93erid§t in „SBa^r^eit unb ©id^tung", tnie in (3odl)c§

cigen^änbigem biograp^ifd^en (Sd^ema bie Dramen „^oue ©otter"

(sie), gür ein Originalgenie barunter galt ber §i(be§§eimer

liluguft (Siegfrieb ö. ®oud, „bie eigentlid^e «Seele be§ ftjunberlid^en

fRitterbunbeg", n)enn aud^ mä)t aU „^eermeifter" formeE an ber

^pi^e. 9^ur bor (^oet§e§ gellerem 5luge l^ielt biefe öermeintlid^e

Genialität nicl)t (Stic^. (^oud tvat braunfd^treig = njolfenbüttel=

fd^er Segation§fe!retär, öorbem §ofgerid^t§^5lffeffor in ^raun*

fc^njeig; er ftammte au§ einer franjöfifc^en fjamilie, fein SSater

tüar (bamal§ öerabfc^iebeter) Dberftlieutenaut, bod^ munfelte man

t)on illegitimer §erfunft, unb ber feltjame SJJenjd^ liebte e§,

biefen mtjftifd^en (5d)leier über feinem Urfprung unb feiner ^erfon

liegen ju laffen. SJ^eift ftill in fid^ gelehrt, trug er ein gemiffeg

Qe§eimni§öolle§ SSefen t)or fic^ ^er. (Sd^on fein äu^ereg mar

üuffallenb, — „eine berbe, breite, ^annööerifc^e Sigur", mie il)n

(5^oet^e nennt. Qiemlicl) gro§ unb ftarf, 'i)att^ er mo^lgebilbete 3üge,

Geftalt unb Haltung aber erfd^ienen — bie golge eine§ (Stid)§

in bie lin!e «Seite beim Xuell — nacljläffig unb bdurifd^. Tlan

traute i^m große O^utmiitigfeit ju. @r mar üermäl)lt, lebte aber

getrennt öon feiner grau, mit ber er fid^ erft nad^ feinem 2öe^^

larer 5lufenthalte mieber jufammenfanb. ©§ fehlte bem fd^rutten-

i^aften Sonberling ganj unb gar an ernften 2eben§§mecten
; fein

^erbfi, ©octl^e in SDBe§Iar. 4
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SCmt 5e:§anbelte er mit Seic^tfinn, unb e§ trug getüi^ ntrf)t bIo§

bie SSerfe^rt^eit fetneS ^efanbten, ber aud§ ber (^§ef be^ jungen

gerufdem mar, bie ©d^ulb an bem TO§ber^äItni§ , bem (^oui

fogar in einer feiner poetifc^en SOZi^geburten, bem ^Doppelgänger

be§ „SSert^er", „ä)^ajuren", grellen 5lu§brudE gab. Söag man

al§ öorüberge^^enbe (Spielerei na^^m, ha^ galt i§m al§ gauptjtüect

unb n)urbe mit (Sd)einernft betrieben. ®od^ mar e§ „i:^m blog

ju t|un, bie Sangemeile, bie er unb feine ^^ottegen bei bem öer-

jögerten ^efd^äfte empfinben mußten, §u erweitern unb ben

leeren 9taum, märe e§ aud^ nur mit «Spinngemebe, aufzufüllen",

©eine 5lrt erfennen mir aud^ in bem pl)ilofop^ifd§en Drben,

öon bem ^oet^^e berid)tet, in bem ber erfte ^rab ber Übergang,

ber 5meite be§ Übergang^ Übergang, ber britte ber Übergang be§

Übergang^ gum Übergang u. f. m. ^ie^, unb bie ©ingemei^ten nad^

einem gebrudten 33üct)lein ben Unfinn auszulegen Ratten. SSenn

öoet^eim „Sßert§er" (17.9JJai) öon „üerjerrten Originalen" rebet,

bie i^m „in ben SSeg gelaufen" unb „an benen aEeS unauSfte^-

lid^" gemefen, „amunerträglid^ften i^re greuubfi^aftSbejeugungen",

fo tft e§ !aum fraglich, bog i^m allein ober öorjugSmeife ber

barocEe unb alte§eit öerf(i)ulbete unb berbummelte ^oud öorge-

fc^mebt ^at. Seiber ^at fic§ biefer miber aEen ^eruf auc^ in

bie fd)öne Sitteratur eingebrängt, ©ein £o§ als ®icl)ter ift

mo^löerbiente SSergeffenl)eit. ©ine Slnja'^l feiner (Sad^en imb

(5äc^elrf)en ^at gerabe §u SSe^lar in jmiefad^em ©inne, bem

Hrfprung na^ unb aU ®ruc!fc|rift, ha§> Si^t ber SSelt erblidet.

©0 ift ba§ Xrauerfpiel „S)onna ®iana" (1763), fo „®er ^ö^ere

Sfiuf", fo „SDer ©infiebler unb ®ibo; gme^ SDuobramata" (1771) in

SSe^lar entftanben unb in ber rei(^§ftäbtifd)en ^uc^^anblung öon

&. g. Sßinfler erfc^ienen. (Sine§ feiner ©lüde, ber ermähnte

„SKafuren", gehört befanntlid^ ju ben ®o!umenten ber SSert^er-

periobe, au§ benen einzelne ^iftorifd^e Süge ju entnehmen finb.

@§ ift ein bramatif(i)er Doppelgänger ober eine bramatifd^e
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^raöeftie be§ SSertf)er, bemfelben ^i^ä, 5U mljftifijteren , ent=

jprungen tote fo manche (Streiche in ^ou^§ fcf)nurreurei(^em Seben.

2)a§ Stücf ift, tüie bie „S3Drerinnerung" fagt, au§> bem 3ttl)rifc^en

überfc^t, au§ einem 9)?anuffript, \>a^ ber Überfe^er, ber pfeubo=

nt)me griebrid) üöertram au§ (Siebenbürgen, angeblich in ^ö^men

gefunben. ®er @toff be§ 2)rQma§ fei einem SSorfaE in Sßarfc^au

entnommen, ©rft anf ber ^urd^reife in Seipjig fanb ber Überfe^er,

ha% berfelbe mit ben eben erfd^ienenen „ßeiben be§ jungen 2Sert!§er"

eine merfmürbige gamitienö^nlid^feit ^abe. (£r §offte: „2)er eb(e

2;eute, ber ben 9Zamen Sßertl^er einem ^u(^e gab, in bem er feiner

9?ation Diel (^ro§e§ unb §errlid^e§ fagte, ttjerbe e§ geflatten, ha^

ii)n aud) bermalen ein güngling fü^re, über beffen traurige^

S3er§ängni§ bie ß^^ren alter gefü^IöoHen Beeten in SSarfd^au

f(offen."
— @§ mxh gtaubmürbig Oerfid^ert, bie Stt^rier tt)ü§ten

öon „ben fc^roeren geffetn ber (ariftotetifd^en) (Sin^eiten" nid^t§.

®a§ feffetlofe <Stücf ^ilft fic^ mit brei Stagen. SSie SBarfc^au

Sße^lar, f ift bie ^auptfcene be§ poetifd^ unqualifi5ierbaren (Stüc!^

ber „^aft^of jum ^ringen ©afimir" ber ung fc^on befannte „^ron-

prinj". Sener üiittertafel unb fid^ fetbft ein SDenfmal §u fe^en,

3erufalem§ (9JJafuren§) ©etbftmorb aber nid)t btog au§ erotifdjen

$D?otiöen, fonbem au§ ben Cuälereien feinet ß^§ef§ 5U erüären

unb biefen an ben oranger ju fteEen, \>a§> finb bie ^riebfebern

biefeg bramatifct)en SSirrtrarrS.

(^ait (^oud aud) al§ ^^ilofop"^ unter ben greunben, fo mirb

e§ mit feiner „^^ilofop^ie" eine ä^nlid^e Söen^anbtnig gel^abt

^aben mie mit feiner ^oefie. (£r galt afg „ßpüuräer" unb

toor — ein Bummler. (S§ ift ein @tammbudt)b(att an ^eflner

erhalten, njorin er öon G^tini^mug ober @toa aU Duette ber

niebergelegten SSei^^eit fafett:

.3(^ mir
®cnug mit bir befannt, SSett! um feine 3ä§re

2)ir mel^r ju tücil^n,

4*
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33erad^te id^ beiu ©lücf, um mic^ in bcfferer ^p^'dxt

2)ereinft ju frcu'it,

?afe, h)cl(^cr Siebting ba mir toeitt, um mtc!^ ftotjicrett,

Unb mb bergeff id^ i^n. Wti^ toiU bie SBciSl^eit fül^reu,

2)rum ftiel^' t(^ bid^.

@tn)a3 au§ ber ci?nifd^cn ober ftoifd^en ^l^Uofo^l^ie ! 3d^ iDeife utd^t,

o!ß 2)u bie ©runbfä^e richtig finben h)irft. (S« mag brum fein! 9^ur

bitte id^, nic^t an meiner einigen (SrgeBenl^eit unb greunbfd^aft ^u

atocifein.

Sluguft (Siegfrieb i). ®oue.

SBe^Iar, ben 20. ©e^t. 1770."

Sm ^uguft 1772 — jo fc^eint e§ — öerliefe (S)oud SSe^lar,

geriet aber balb barauf in (Gaffel in ©d)ulb^aft, unb e§ !am ba§

©erüi^t auf, tüie er felbft meinte, üon feinem (^efanbten in

SBe^Iar bog^aft erfonnen unb fc§abenfro§ Verbreitet, er ^aht ftd^

felbft ha^ ßeben genommen. (£§ lag eine ^ertoec^felung mit

einem (^ottinger ©tubenten jugrunbe. (Siegen @nbe Oftober

öerlie^ er ß^affel, um nad^ (Strasburg, fpater nac^ 9^egen§burg

5U ge^en, — „absolument change ä son avantage", öerftc^ert

Äeftner§ Stagebuc^. S(u§ feinen litterarifc^en SSerfud^en jener

Sa^re, bie fic^ nic^t b(o§ an „^ebanfen öon WJonarc^ie unb

S^epublif" (1775) magen, fonbern fogar „©inige ^eil^tüal^r^eiten"

(1774) be^anbeln, folttte man e§ bermuten. Slber feine fernereu

Sebengfpuren, bie ni(^t me^r in ben 9fia^men biefer ©d^rift faEen,

geigen inenig öon biefem changement absolu; fie enbeten abenteuere

(ic^ genug in ^ent^eim-tSteinfurt , tno er 1789 flarb. 3n biefer

fpäteren Qtit befonber§ ^at er ftd^ auc^ aU eifriger 9Jlaurer

— auc^ fc^riftfteEerifd^— bet^Ötigt. TOt (S^oet^e boKenbg mar nad§

ber SSe^larer 3ett atte unmittelbare SSerbinbung abgefcf)nitten,

unb bie ^rt, mie Öoud in feinem „9[Rafuren" ben SSert^er^

gaben tDeiterfpann , fonnte bem ©ic^ter feine ßuft mad^en, bie

gü^tung ju erhalten.

SSenn (^oiii ben ®id)ter burrf) ge^attlo§ - barorfe^ SSefen
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balb abftieS, \o lüurbe bod} nuc^ g- SS. ©otter, ber i()m burc^

ba§ gemeinfame poetifc^e 9Jktter am nä^flen ftanb, balb ju

leicht befunben. 9?oc^ in feiner Seipjiger ^eriobe iniirbe er

bem ^ic^ter genügt I)aben, benn bamal§ fanben fid) 5In!nüpfung§5

punfte, unb bie „SO^itfd^uIbigen" an§ jener ^eriobe blieben ftet§

ein Siebling^ftüc! (^otter§. Se^t aber fal) (^ottije in Dotter mie im

©piegel bie ßüge feiner eigenen längft übermunbenen unb öer-

urteilten S8ergangen^eit. (Seitbem ©oet^e in (Strasburg unb

Sranffurt ben großen Schritt gef^an \)attt, ber i^n über bie

üeraltete 2itteraturrid)tung, über 2öei§e, S^cobi, (SIeim, Söielanb

^inauS 5U ööttig neuen QkUn unb gugleid^ ju fi^ felbft geführt

^atte, feitbem !onnte i^m ba§ leidste gormtalent unb bie fran=

jöfierenbe ©emanbt^eit (^otter§ bo(^ nur ^o^( unb ge^attlo^

erfcf)einen. ^eine 5Irt unb ^unft ftellte biefen ju ben ^oeten ber

alten ©c^ule, über bie §erber in ©trapurg fein für (^oet^e ent=

fc^eibenbeg ^erbammungSurteil gefprod^en ^atte. (£§ ift befannt,

bog, tt)ä^renb ©oet^e fd^on in (Strasburg ben fran^öfifc^en

(S^mpat^ieen abgefagt §atte, (Dotter, fc^on a(§ güngling fc^rei*

benb unb fprect)enb ein fiy^ unb fertiger granjofe, bie alte QSor-

liebe feft^iett unb ber auffteigenben t»aterlänbif({)en ßitteratur

bie ßici^^i^^^it unb ben' 9tei§ ber franjbfifcfien §ueignen moEte.

@r hxaii^te e§ fogar bi§ ju franjöfifdjen Sonetten, unb mit

biefem 5(nfd)miegen an frembe «Sprache unb gorm ftel^t feine

formale Seic^tigfeit in ber SJlutterfprad^e in SSerbinbung. ©in

attjeit fertiger 9fieimer unb gntprobifotor , Sl^eifter poetifd^er

^ifrf)reben, fanb er, menngleid) aud^ jum jierlirfien Sieb unb

jum Se^rgebid^t im (Stite ber ßeit aufgelegt, boct) im X^eater

tjor allem unb in bramatifd^er ^oefie feinen (S^njerpunft. 90^it

ber berühmten ^rio§ ber beutfdjen SSü^ne be§ öorigen ^a^x-

^unbert^, mit Gc!§of, ©d^roeber unb 3fflanb, bracl)te i^n feine

erflärte SSorliebe in na^e ^ejie^ung. ^ünftlerifd) ^altbare^

unb SDauernbeg f)ai er aurf) ^ier nid)t gefc^affen, über einen
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bramatifd^eit Dilettantismus ift er au^ f)kx. uic^t l)inauSge=

fommen. SSoItdre mar fein §elb. (Seinem ^ottaire [teilte

fid^ (^oet^eS „Ütouffeau" entgegen. SSer aber t»on biejen beiben

bie größere Sü^lung mit bem beutfd^en ^eifteSbebürfniS ^atte,

ift allbefannt. grau b. ©tael jä^tt 9touffeau gerabe5u einer

^cole germanique ju (Allem. II, eh. 1). SRenjc!§U(^ ange^

fe§en mar Dotter feine fraftöoEe 9^atur, aber ber gefeÜige

unb liebenSmürbige ^l^üringer, nid)t ol^ne 2Bi^ unb feine (Spotts

fuc^t, boc^ fittenftreng unb mit einem fd^önen (Sinn für $auS-

üc^teit unb ©infad^^eit beS ßebenS. (Stete 55ruftleiben ^emmten

fein (Streben. (Se^en mir ha§> SSer§ä(tni§ beiber Sliid^ter nur im

SSieberfc^ein bon „SSa^^r^eit unb Dichtung", fo erf^eint baSfetbe

in rofigerem Sid^te alS in ber SSirflid^feit. „@S mar mir pd^ft

lieb", fo fd^reibt ^oet^e, „lottern gefunben ju ^aben, ber fic|

mit aufrid^tiger 9leigung an mid^ fd^Ioß, unb bem ic^ ein ]^er§*

Iid)eS SBo'^lmolien ermiberte. (Sein (Sinn mar jart, Kar unb

^^eiter, fein Talent geübt unb geregelt; er befleißigte fid§ ber

fran§öfifd§en (S(egan§ unb freute fid^ be§ ^eilS ber englifd^en

ßitteratur, ber fid^ mit fittlid^en unb angenel^men ^egenftänben

befd^äftigt. 2öir brad^ten biete Vergnügte ©tunben jufammen

5U, in meldten mir unS med^felfeitig unfere ^enntniffe, SSorfä^e

unb ^Zeigungen mitteilten. (£r regte mid^ gu mand^en Keinen

5(rbeiten an u.
f.

m." — @S mag tüdf)x fein, maS (^oet^e au§

ber Erinnerung berid^tet, \)a^ fie bietfarf) i^re poetifd^en ^läne

in Söe^Iar auSgetaufd^t unb burd^ äft^etifd^e St^eorieen unb

(SpeMationen bergeblid^ bie (^efe|e ber §erborbringung aufjufinben

gefudt)t !^aben, öielleid^t auc^, obmo^l fid^ bie grüd^te nid^t nad^^

meifen taffen, ha^ i^n ©otter „§u manchen fteinen arbeiten

angeregt" f)aht; aber au§ ben gleid^jeitigen Do!umenten gel^t

bo^ ^eröor, ha^ (^^oet^e bamalS mancherlei ^nftoß an bem

Did^ter genommen ^abe. (So nennt er i§n einen „fd^ielenben

9)Zenjc^en" unb fe^t '^inju: „fein guteS ^erj — ja, bie guten
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^er5en , ic^ !enne ha^ ^acf " , utib au§ fpäterer 3^^^ ^ft eine

g(eid^föll» nid^t t)on Siebe eingegebene Sriefftette an ^eftner o§ne

grage aud) auf ÖJotter jn- beuten , njenn auc^ ba5n)ifd)en nad§

einem 33efurf)e (^otterS in granffurt ftc^ fl)mpat^ifd)ere Minderungen

finben. ß§ fc^eint in ber Z^üt, ha^ bie fpätere Ülüderinnerung

unter bem (Sinftu^ ber ©^mpat^ie ftanb, bie ©oet^e für ©otter^

5l:od^ter ^auline, ©c^elling§ jttjeite (SJattin, liegte. Dotter ttiar

bamatg 5um 5tueitenmal in SSe^tar; juerft feit bem grü^ja^r

1767, ipo er bem gotl^aifc^en delegierten §ur ^ammergericf)t§s

SSifitation, bem greil^erm ö. ©emmingen, aU 2egation§fe!retär

beigegeben mar. ^ann §og er nod^ einmat unb auf anbert=

^alb '^a^xt in feine alte Uniberfitüt^ftabt ^öttingen ai§» $ofs

meifter jmeier junger ©beUeute, ber Q3arone Ü^ifct)e au§ SSien.

SSä^renb biefe§ §meiten 5lufent^alte§ mar e§, ha^ er mit

^. (£^x. ö i e , bem er fid^ burd^ bie (S)(eic^artig!eit ber äußeren

Seben^ftettung mie burrf) (^eiftegüermanbtfc^aft unb bie ä^nlic^^

feit ber öft^etifci§ = tritifd)en ^runbfa^e na!^e füllte, in einen

engen greunbfc^aft§bunb trat. 93eibe näherten fic^ aud^ bem be^

rühmten §e^ne unb bem 9Jlat^emati!er unb ®ic!^ter ^öftner.

(Sine grud^t be§ ^unbe§ ber beiben jungen ©ic^ter mar be-

fanntlid^ ber bem franjöfifd^en „Almanach des Muses" nad^ge^

bilbete beutfc^e „ 9}^ u f e n a 1 m a n a dt) " auf 1 7 70. (So mar Dotter,

ber bem 5(Imanad^ aud^ felbft non feinen (t)rifd^en steinig-

feiten reidt)(id^ beigefteuert ^attt, fd^on frü^ ein öffentlid^er

9^ame gemorben. 9J?it biefem (Empfehlungsbrief mar er, nad^

einem 3^iic^6i^öufe^it^öit in ßeip§ig, im §erbft 1770 in feine

ölte (Stettung in SSe^lar jurürfgefe^rt , mo er nun „eine ber

gtücfüd^ften ^erioben feinet SebenS" Verlebte, ©elbft feine

^auptpaffion , bie St^eaterlieb^aberei
, fanb in bem 9ieicf)§'

ftäbtc^en 9Za^rung, in bem §eitmeife bie erfte manbernbe ©efeü-

fct)aft ber Q^it, bie @et)(erfct)e Struppe mit SO^^eifter ®c!^of, mit

bem ber ^^eaterfreunb par excellence befreunbet mar, ftd^ bort
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fe^en Heg. '^a aud^ in ber ritterHd)en SO^ummerei glaubt man neben

®ou^§ ^^antafti! unb ^retfrf)neiber§ §umor (^otter§ §anb §u

fpüren. 5lud) fc^eint er ju ©oet^e§ ß^it al§ $eermeifler an ber

©pi^e ber 2:afelrunbe geftanben ju :^aben. @§ fonnte nt(ä)t au§^

bleiben, bag^oet^e^ neugenjonnene Überzeugungen über ed^te ^oefie

fiel flogen ntugten mit ^otter§ 5(rt. 5Iber ber äRöd^tigere gen^ann

an^, öorüberge^enb tüenigfteng, einen ©influg. ^ei ^otter§

fcf)ti)äd)Iic|er ©tafticität, bie fo leidet frembe gormen auf- unJx

annahm, !am e§ fogar ju Stntnanblungen
, fid) in bie Stonart

ber neuen Genialität ^ineinjufelen. 3ene ©piftel an Goethe

au§ bem ©ommer 1773 antwortet ben l^anSfa^fifd^en ^nittel-

üerfen, bie ben Gö^ begleitet Ratten, in glei(i)em (Stil. 5lud^

ber forfcl)e 2^on ift imitiert, boc^ mirb bem S)icl)ter bie Unmög?

lic^feit, feinen Dritter falon^ unb t^eaterfä^ig 5U mad)en, Heinlicl^

öorgerürft unb ber franjöfifd^e (S^efd^mac! al§ ber in Got^a

]^errfcl)enbe bem berben beutfd^en gegenübergefteHt

:

„3)a8 SeiBSbol! l^ier ganj ftörrifc^ ift,

Seir§ Sag unb 9?ac^t granjöfifd^ lieft.

2)a§ 9Kann§i)ol!, in ^aris genjcft,

mm ba§ r^eatrum plt fürg beft',

SBo altcg jüc^tiglic^ gefc^id^t,

Unb alleg in ©entenjen f^jric^t.''

^ag (Dotter §tr)ifd§en ben Göttinger ®icl)tern unb Goethe

5um 35ermittler mürbe unb fomit biefen mit ber ^lopftotffd)ett

©c^ule unb bem 2}leifter felbft in S3e§ie|ung fe^te, mirb un§^

unten nodl) begegnen. ®ie übrigen ©lieber jener ÜtittermaSfe^

robe fennen mir entmeber nur in bem gnfognito ber ange?

nommenen 9^amen, mie fie un§ Goud§ „SO^afuren" öorfü^rt, ober

unfcre Kenntnis gel)t !aum über eine bürre 9^omenflatur o^ne

bie S[Röglidl)!eit ber gnbibibualifierung l)inau§. ®urd^ marme

8t)mpat|ie |at Goethe auSgejeid^net ben grei^errn (^^. 2llb.

t). ä4elmanngegge au§ SQfJecflenburg, ber fic| bamal§ längere

3eit al§ „(SoUicitant" eine§ gamilienprojeffeg am ^'ammergerid^t
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— unb mit frf)iie6üc^em (Srfoli] — auffielt. ®r wax mit ©oet^e

faft g(eict)5eitig in SBe^lar eingetroffen. (£tma§ fränfüc^ unb

^^pod^onbrifcf) , t)atte er einen 3^9 h^^ ©infamfeit unb ftiHem

Seben in bcn SSiffenfc^aften. (SJteic^mo^I fehlen, Don ber näd^ften

golgejeit nbgcfeljen, aüe ferneren 53erül)rungen 5tt)ifcE)en i()m unb

bem 5}id^ter, unb a(§ QJoet^e feine 3e(bftbiograp[)ie fd)rieb, mar

bie Erinnerung fo weit erblagt, 'Da^ er ben ^ugenbfreunb , an

bk anbere Sinie ber gamilie benfenb, jum (trafen mac^t.

2(ber t>a^ fjattc boc^ bie banfbare TOrferinnerung feftge^alten,

t>a% ^ielmann^egge „ber ernftefte öon allen, ^ücf)fl tüd^tig unb ju^

öerläffig" gemefen. 5Ö^an(i)ma( f^idte er „bem braöen ^ielmannS^

egg" (^rüfee üon granffurt, e§ mar bie mannhafte (SJebiegen^eit,

ber t)orurtei(§(ofe Sinn für S^atureinfalt , bie i^m be§ ^ic^s

ter§ Öerj gewonnen f)atte. ®iefe öor allen fanb bod) mo^l in

ber ftoifc^en ^^ilofop§ie, ber er ^ulbigte, i^ren 2lu§bruc!. ^^ber

ber erfteren, nic^t ber le^teren galt ^oet§e§ S^mpat^ie. ^er

Slbel feinet Sßefen^ mie feine ^enüraft unb bie SSerad^tung

ber „^f)or^eiten unb be§ ^omp§ ber Sßelt", fein l)öc^ft eble§

unb treue§ (S^emüt mürben aud^ öon anberen gepriefen. ^o^

auö) ben SJ^ufen flonb ^ielmann§egge, menigften§ bem empfängt

liefen ^erftänbni§ na^, nii^t fern. ®r i)attt in ^öttingen

mä^renb ber 3a^re 1770 unb 1771 ftubiert. äRit Bürger unb

33iefter ftanb er bort in regem ^erfe^r; 33oie mar fein ße^r?

meifter in englifc^er Sprac£)e unb ßitteratur, aud§, mie ^el-

mann^egge einmal fcf)reibt, „im S^onifc^en". (Sr na^m lebhaften

5(ntei( an ber poetifcf)en ßitteratur unb öermittelte an ^oie

(1. ^^ejember 1773) (^sJoet^eg marme äugerungen über ben 9[)iufen=

almanac^ tjon 1773; er fönne „auf beffen Slnteil immer einigen

SSert fe^en". ®ie „falte Ütejenfion" in ben frankfurter ^njeigen

fei gemife nictjt üon (^oet§e. „SSieEeid^t, aber nur öieUeid^t

fcf)reib' ic^ 3§nen einmal me^r üon i^m." ^ürgerö 2ob= unb

l^anflieb erfennt er in bem 5I(manact) befonber§ an. ^ielmann§-
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egge enbete ai§> SO^eiflertburger §of= unb ßanbgeri(i)t§=^räftbent

ju (^üftrotü. Wlit ^oef^e l^atten ficf) bie ^erfe^r§fäben nid^t

fortgefponnen.

«Sonft traten qu§ bem Sßeyarer greunbe§frei§ bie Flamen

^orn, Dr. ^•oetiig, galcfe, ö. 8(^Ieini^, SSanberer, ber furbran*

benburgifd^e Segatton§fe!retär (^anj ^erbor. ^e§ Seipjiger ^orn

gebac^ten mir oben fc^on a(§ eine§ S3e!annten au§ be§ ®td)ter§

erfter Uniöerfitötgjeit. (Sr lebte nun al§ bon ^orn, natf)bem

er ftc^ auf Steifen gebÜbet '^atte, in SSe^Iar ol§ ^raftüant am

^ammergeric^t , tvax aber aud^ accrebitiert an ber !urfäd)ftfc^en

^anjtei. ®a§ (^oet^e biefem auc^ in SSe^Iar na'^e blieb, bofür

fprid)t ha^ SSertrauen, haS» er in feinem Siebe§ge^eimni§ bem

alten Kommilitonen üor anberen fd^enfte, imb ha§> Geleite, ha^

^orn, ber allein in be§ ®i(^ter§ 5lbreifeplan eingetnei^t mar,

bem (Sd^eibenben gab. 5(urf) ber junge gerufalem nennt i^n auS-

brüc!(id§ ^ott^t^ greunb. S3orn galt für tatentöoH unb merfte

bebeutenbe Hoffnungen. Keftner notiert in feinem ^agebud^:

„Cest un jeune homme d'une grande esp^rance."

Dr. K'oenig (angeblid§ ein 9[RitteIbing ^tüifd^en einem ftoifc^en

unb epifuräifc^en ^^ilofopl^en), bie Segation§fe!retäre SSanberer

unb (^an^ (ber erftere ein §aupt(eiter, ber onbere ber S^iitter

SSunibalb ber Stafelrunbe) , ö. «Sd^Ieini^ (3erufalem§ gugenb-

freunb), ö. ^retfd^neiber bleiben im ^intergrunb ber (Statiften.

^eutUd^er ^tU fid^ au§ (^oet'^eg greunbe§frei§ ber junge galdfe

ab, @D§n be§ fur^annööerifd^en S5ifitation§gefanbten, ber un§ balb

tnieber begegnen mirb. ®er junge (S. g. §. galde, jmei ^a^re

jünger al§ Öoet^e, mar eine frifc^e, leben^frol^e unb babei für

aKe§ ^oetifd^e empfänglid)e , für ^oet^e ent:^ufiaftifd^e Statur;

in O^öttingen f)atte aud^ i^n 33oie in bie englifd^e ßitteratur ein-

geführt, Bürger mar i^m na^e getreten, unb er §atte fd^on 1769

aU unreifer (Stubent ein „bürgerlid^e^ Strauerfpiet", ^raitmell,

gefd^rieben. 3" ^oetbe fa^ er, ben ^eniuS a^nenb, mit SÖere^rung
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<iuf; er 6efurf)te biefen fpöter nod^ in granffurt unb unterhielt

einen ^^riefinec^fet , anä) fct)ic!te er ifjm 9)?itte (September ben

erften ^ogen be§ (^öttinger R")?ufenalmanac]§§ auf 1773 mit

öoet^eS ^^Sanbrer", bem ©rftüng üon beffen ^Beiträgen. ®er

^i^ter ermiberte bie anljängtid^e ©efinnung, bi§ bie fidf) fcl)ei=

benben Öeüen^mege ben S3er!er;r abfd^loffen. '^n ^oetf)e§ SSerfen

begegnet un§ nirgenbg ber 9Zame be§ 3ugenbgenoffen. gatcfe

ftarb al§ ©e§. S^ftiärat unb Söürgermeifter feiner SSaterftabt

<§annoöer, aud^ nl§ (Sd^riftfteller nic^t unbefannt.

@eittt)ärt§ biefer luftigen SugenbgefeKfd^aft tt)ie im §alb«:

bunfel fte^t ber junge SSil^elm ^erufdem *), bie tragifd)e (^eftalt

be§ SSe^Iarer feife§. $anbelte e§ ftd^ btog um ^oet^e§ tüirf-

Uc^e§ Seben, fo fiele ber (^runb tüeg, auf biefen meIancf)o(if(^en

(Grübler einjuge^en. ®enn ßJoet^e ^atte mit i^m geringe ober

faft gar feine öemeinfc^aft. 2)ie beiben jungen SO^Jänner "^aben

fid^ nie gegenfeitig befudjt, fonbem nur am britten Orte hd

gemeinfamen greunben (tt)o^t bei ^ielmann§egge , ^orn, (Dotter

ober im 53ranbtfc§en §aufe) gefe'^en. ^\6)t einmal ber 9^ame

(^oet^eg mar Serufatem geläufig, benn er nannte i^n in nieber-

beutfc^er 5(u§fprad§e „&'öhen". SSo^I aber l^atte ^oet^e nod^ ein

gelie^eneg ^ud^ öon ^erufalem in §änben, aU biefer fid^ ha^

Seben na'^m, unb behielt e§ §ur (Erinnerung an ben frü^ (SJe-

fdt)iebenen. ^ie ^laf)e ber perfönUct)en Regierungen fann olfo

fein iöZotiü fein, ^ier epifobifc^ be§ jungen Serufalem ju ge*

benfen. Um fo mel^r giebt bie ibeelle Re§iel}ung, in me(d§e

ben ^icf)ter fein S^genbroman §u feinem Doppelgänger gefegt

^at, biefem ein 5Inrecf)t auf befonbere Ütüdfic^tnal^me. §ierau§

*) 3erafatcm toar faft 2^3al^re ättcr atö (Soct^e, geb. am 21. 'SRäx^

1747 3U SBotfenbüttd. (SD^itteirung D. b. ^cincmann« in „(Stf «riefe

bon 3erufatem=2öert^er" im m. ^tid} 1874 1, 971 2(nm. aug bem 2öotfen=

Büttler tirc^enbu(^, alS SSeric^tigung ber Slngabe bei Slppett, SBert^er

unb feine ^^it, ©. 71.)
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entnahm auc^ (^o^tf)^ felbft in „SSa^^r^eit unb ®i(i)tung", Üiec^t

unb (SJruitb, bem @ebäd)tni§ be§ Ungtücfüc^en einen !nr§en 5lb*

fd^nitt 5U mibmen. (£§ !ann auffallen, ha^ in SSe^Iar auf fo

engem Üiaum fic^ fein SSer^ä(tni§ bilbete 5tt)ifc£)en jmei fo be=:

gabten 9}?ännern. 5lber gerabe loeil fie eigenartig begabt maren

unb biefe ®aben tüie (^egenfä^e gegenüberftanben , blieben fie

fid^ fremb. (S)oet:^e felbft fagt, er ^abe Sei^iifaient fi^on feit

fieben ga^ren gelaunt. (Sine gan§ genaue ßeitangabe, benn bereite

in Seipjig, n)o S^rufalem öon Dftern 1765 bi§ Oftern (ober

S[^i^aeli§?) 1767 ftubierte, :^atten fic^ beibe berührt. 5lber

fc^on bamalg fprad^ gemfalent gegen ©fd^enburg feine 5lntipat^ie

gegen ben gedenl^aften Kommilitonen au§, ein SSorurteil, \>a^

auc§ in SSe^lar noc^ ^inbernb fortn)ir!te. Unb meiere ©ntmide^

lungen ^atk ^oet^e boc^ feit ben a!abemif(^en ^^legelja^^ren in

ßeipjig burc^gemadjt ! ®oc^ gett)ann gerufalem tnenigftenS ben

„granlfurter ^ele^rten Slnseigen" (an benen ^oet:^e mitarbeitete),

bie er anfangt aU ec£)ter ßeffingianer öerad^tet "^atte, fpöter

me^r (^e\6^mad ab. ®ie Staturen tük bie Üiid^tungen fliegen

auf einanber. Unb e§ Ujar nicl)t blo^ ber ^egenfa^ norbbeutfd^er

9leflejion unb fübbeutfc^er Unmittelbarleit, ber ©ebanlenbläffe

gegen bie frifd^e Sebengfarbe, lorrelter gefeEfd^aftlic^er Haltung

unb 3urüd^altung gegenüber genialer Ungebunben^eit; e§ Ujar oudt)

ber inftinftiöe ^eih be§ fd)on Manien gegen ben ©efunben, ber

fie trennte, ber felbftquälerifc^e unb menfd^enfeinblic^e ^effimi^-

mu§ gegen einen unerfd)Dpflicl)en Optimismus, ber bie „frifd^e

grüne SSeibe" unb ^a^ unmittelbare Seben ungeftört genießen

njoUte unb in alten pf^d)if(^en Kämpfen unb £eiben nod^ etma^

„jujufe^en" ^atte. SSä^^renb ^oet^e gegen fold^e (Störungen ju

reagieren öerftanb burd^ eingeborene ©djaffenSluft unb @d)affenS'

fraft, mar Serufalem me^r eine receptiöe Statur, bie fubtilfte

©pefulation unb ungefunbe Ütomanleferei nahmen i§m Kopf unb

^erj ein; ber ^rieb, bie bunfeln 9lätfet beS SebenS §u löfen,
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fleigerte fid^ in i^m ju fran!^aft4üfterner S^eugier, ben <Scf)Ieter

t>or ber Qtxt ju ^eben. ®ng innere ©leid^geiDic^t \mx geftört,

unb e§ beburfte nur beftimmter ^Inreijungen, ba§> d)la% h\§> jum

ÜberfUegen unb bi§ ju ben äufserften (Schritten ödü ju machen.

(£» loar feine glücflid^e 9^atur. 3Iud^ bie 51 rt feiner ^fjilo-

fop^^ie toar nid^t anget^an, i^m öefriebigung §u fd)affen. '^n

SSe^lar flol^ er meljr ben perfönüd^en SSerfe^r, al§ ba§ er i^n

fuci)te. SSenige 25}od^en nad) feiner 5(n!unft bort (26. 9?üt»ember

1771) flagt er bem S^raunfc^meiger (Sfd^enburg, bem er befon^

ber§ anfing : id^ „lebe ^ier gang ol^ne ^efc^öpfe, mit benen ici§

au^ nur eine einjige ßmpfinbung teilen fann". S)ie gemeinfame

ä)Zittag§tafeI im „Kronprinzen" gab er auf, n)enn er auc^ jener

übermütigen Ütittertafel nominell nod) guge^örte. 5lber feine

SSett n?ar e§ nod) weniger al§ bei (5Joet§e, obmo^I au§ anberen

Sliotiüen. 3a aud^ ben 9flä(^flfte^enben ftanb er me^r fritifd)

als ^ingebenb gegenüber. (So tvax ber „üeine unb jierlici^e"

^annoöeraner D^ieper — ber aber fd^on im (Sommer 1772

SSe^Iar üerlaffen ^atte, um al§ ^e§. Kanjieifefretär nad^ §an=

noöer ju ge^en — , fein intimfter greunb, unb bod^ nannte er

biefen, t>a er fid^ tröge im ®rieffct)reiben geigte, gegen britte

eine ^2)rec!feele". unb menn er tvaxm mürbe, „ein gute§ be-

quemet (5^efc^öpf". (Sonft ftanben ö. Kielmann^egge, ö. @ct)leini|

(fein gugeubfreunb), ö. ^oud, Dotter mit i§m in SSerfe^r. SDod§

liebte er bog SlUeinfein me^r al§ jeben Sreunbe^öerfe^r ; auf

meilenmeiten (Spagiergöngen l^ing er feinem ^erbru§ unb feiner

ausfic^t^lofen Siebe nac^. ©otter fd^ä^te ben öerbüfterten ßre-

miten, mollte i§m nad^ bem 3^^tt)ürfni§ mit feinem ©^ef in

öot^a eine (Stellung fd^affen, ^at i^m nadf) feinem Xobe einen

litterarifc^en ^enfftein gefegt. Unb mie ermibert gerufalem ben

jebenfallS fcl)on bem Sebenben bet^ötigten Anteil ! „Unter allen

meinen ßrmartungen ^at mid^ bie, in biefem SJienfd^en einen

greunb gu finben, am meiften betrogen. SSeil fein (S^öpfer in
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fein (Se^irn einige D^leime neben einanber gelegt ijat, fo i)'dit er

firf) für ein ©enie nnb glaubt fic^ baburii) ju allen Starrheiten

berechtigt." Unb tok mit \)tn 9J?enfc£)en feiner Umgebung, fa

flanb er mit ber Ört(i(^!eit, mo er gule^t ju (eben ^atte, unb

mit ben bortigen 95er^ältniffen auf gefpanntem gu§. ®a§ i^m

SBe^Iar balb öer^a^t tnarb, ha^ er bie gute <^ta'ot „@ecco=

poli§" fd)ilt, erÜärt fid) einmal au§ feinen nnerquidüdien amt=

lid^en unb fojialeu ©riebniffen, auf bie mir 5urüc!fommen, bann

aber burcf) ben ^ontraft gegen bie berlaffene §eimat, für bie

er, fo meit i^m überhaupt moglid^, ein ^er^ i)atk. ®ie SSer-

ftimmung ber (^^egentüqrt gegenüber mar ein Üiefuttat auc§ ber

SSertt)ö§nung in ber Vergangenheit. SeffingS ^erablaffenbe unb

(Sfc^enburgg Vertraute greunbfd)aft in Vraunfc^meig-SBolfenbüttet

^attt offenbar ben eingeborenen ^eifteg^od^mut in Seruf^^em

grofeie§en "Reifen. 9^ic^t§ ift unrid^tiger ai§> ^oet^eg 3}leinung,

ber man eben aud^ bie geringe £enntni§ unb bie nur f(üdf)tige

Verü^rung mit bem jungen ^anne anfielt, 3erufatem§ Su§e=

rungen feien „mä^ig unb mo^ItnoEenb" gemefen; t)a§> gerabe

Gegenteil mar bie 3flegel.

SSir nannten ßeffingg großen 9^amen.

(tc mar ber eigentlid^e Sßecfer biefe§ fc^arfen, aber frü^

umbüfterten ^eifteg, mit i^m aU bem greunbe feinet SSater§,

beg berü!)mten ^otteSgele^rten , öerfe^rte 3erufalem ein ga^r

lang nad) ber Uniöerfität^jeit in SBolfenbüttel auf ^a§> öertrau^

tefte. ®ie jüngft erfd^ienene „©milia (^alotti", morin auc§ ein

(Selbftmorb bie tragifc^e §elbent^at ift, lag aufgefd^lagen auf bem

^ulte be0 ^oten, unb nod^ '^aijxe ua^ bem Stöbe erfannte e§

Seffing al§ greunbegpfüi^t gegen SSater unb @o^n ^erufalem, bem

legieren burd^ bie (Sammlung feiner ^interlaffenen p^ilofop^ifc^en

5(uffä^e — 5um ^eil 9^eflejen unb 9^efultaten be§ (^eiftegöer-

!e§r§ mit Seffing unb fämttidt) ^e!ennern be§ abftra!teften ^etermi-

ni§mu§ ber 2eibni|fd^en ©c§ule, ber ^erufalem juge^örte — unb
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eine (in einem SSor- unb 9?arf)iüort) beigefügte ß^^aiatteriftif ein

2)enhna( ^n fe^en. SBa§ aber bisher n i rf) t erfannt luorben, ha^

ift bie poIemifcf)e ©pi^e, bie Öeffing in biefen ^rolegomenen gegen

ben ^SSert^er" unb beffen SSerfaffer lehrte. SBir fommen ju i^r

al§ba(b jurücf.

ÖJoet^e \ai} fcf)on in SSe^lor burd)au§ mit einem pat()o(ogis

fc^en Sntereffe auf Semfatem. Sßenn er mit Sötte abenbg öon

©pajiergiingen ^eimfe^rte, begegnete i^m \vo^ bie einfame (^e-

ftalt, in ber ha§> innere Seiben im ^ontraft mit ber frifc^en

äußeren ©rfrf)einung nur no(^ me^r ^eröortrat, unb er fagte mo^l

ju feiner Begleiterin : „ er ift öerliebt "
. ^iefe äußere ©eftalt

^atte fid) bem ^ic^ter für§ £eben eingeprägt : ha^ runbe ^übfrf)e

öeficf)t, bie raeirfien ruhigen 3^9^/ bie angie^enben blauen Singen,

ba^ blonbe ^aar, bie wohlgebaute mittelgroße ^eftalt, ja bie

aU SSert^ertracf)t berühmt unb gur SKobe ber fentimentalen 3^^^

gettjorbene ^leibung, ber blaue Sracf, (ebergelbe SSefte unb Unter-

fleiber, ©tiefein mit braunen (Stolpen, urfprünglidf) nieberbeutf(i)e

9Zad)a^mung englifc^er 9JJobe. ®oct) mußte er öon ber fträf-

Iid)en unb unermiberten Siebe jur ©attin eineg greunbeS nid§t^

9Zä^ere§. 5(u(^ öon bem !ran!!^aft gefteigerten fpe!nlatit»en ^ief*

finne ^aitt G^oet^e burc§ ben ober jenen ber gemeinfamen

greunbe, burd^ ^ielmann^egge mo§l öome^müd), erfahren; unter

ben Problemen unb ^ontroüerfen , auf bie ^emfalem mie auf

ein fte^enbeg Sl^ema immer mieber jurücffam, ftanb bie grage

über bie Berectjtigung bc§ <Se(bftmorb§ fc^on bama(§ obenan.

5Iud) ^ier fpielte bie faft (üfterne DIeugier nact) geiftigen (BnU

becfungen unb ben ^tfc^Ieiemngen ber jenfeitigen Sßelt eine

ÜioKe. 2öar bieg ha^ geiftige 3ieif njorauf ^erufalem^ (Gebauten

gericf)tet maren, fo lag bie natürliche Ouelle in beftimmten

©riebniffen, bie i§m aKe§ Ö)Ieict)gemid)t be§ Seben§ genommen

Ratten. Sn ber au§fid)t§Iofen , nacf) (5^runb unb 3^^^ un^alt*

baren Siebe unb in ben amtüd) ^ fojialen 3ertüürfniffen , bie er
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in SSe^ilar ju burdjleben ^atte. ^oetf)e jtpar trollte bei ber erfteu

9iac^nd}t öon bem Unglüd norf) ein anbetet 9)^otit» anfftetten,

bie ©d^ulb be§ $8ater§. .5lber bie Slenfel" — fd)rei6t er —

,

„tüelc^e ftnb bie fc^änblic^en 9)Zenf(^en, bie nic^t§ genießen benn

<Spreu ber ©itelfeit, imb (^ö^enluft in i^rem ^erjen ^aben,

unb (^ö^enbienft prebigen, unb ^emnten gute ÜZatur, unb über=

treiben unb berberben bie ^raffte, finb fci^utb an biefem Vin-

glücE unb an unferm Unglücf. §o^Ie fie ber Steufel, i^r trüber.

SSenn ber Derfluc^te ^faff . . . . nicf)t fc^ulb tft, fo berjei^' mir'§

(^ott, bog id^ i^m tpünfc^e, er möge ben §al§ bred^en tüie @(i."

(£§ finb aber bie beben!li(^en SSorte „fein SSater" an ber lüden-

:^aften <SteEe aufgefallen. (^oet§e t^ut bem 5lbte Serufalem

^ier f(^iüere§ Unrecht, \)a§> er fpäter in „SSa^r^eit unb ®id)^

tung" burc^ gan§ anbere ^räbifate, bie er, eine§ befferen be=

(e:^rt, i^m betlegt, tüieber gut 5U machen fud^t. (£§ fd)eint biel=

me^r ein §ärtli(^ = böterlid^eS Sßerl^ä(tni§ burd^ ben ^riefmedifel

jmifdien bem SSater unb bem einzigen ©o^n, bon bem un§

grogmente borüegen, ^inburd^. ©§ ift befannt, \)a% Serufalem,

al§ er im (September 1771 bie (Stelle eine§ (Se!retär§ bei bem

braunfd)n3eig = tr)olfenbüttelf^en (Subbetegirten bei ber ^'ammer=

gerid^tg = SSifitation , bem §ofrat gafob So^anne^ bon §oef(er,

übernahm, mit biefem feinem SSorgefe^ten fd^on balb nad^ feiner

Slnfunft in S^^rungen geriet, ja nad£) unb nad) böEig jerftel, —
3erU)ürfniffe , hk i§m ^ertüeife bom §ofe unb nod) weitere

t)erbrieBü(i)e golgen ^ujogen.

tiefer (^Jefanbte mug aKerbing§ nadf) allen geugniffen eine

tüunberlid^'berfe^rte ^erfönlidlifeit gett)efen fein. (Sin „ftörrifc^er

©^arafter" mirb er bon bem ^erid)tiger be§ SBert:^er genannt;

ganj anbere ^räbüate giebt i^m ^oud, fein anberer Sefretar,

in feinem „9J?afuren". ®aft aber au^ Serufalem felbft bei biefem

3erfaE nic^t ol)ne (Sd^ulb getüefen, ift auger Steifet, (^oet^e

irrt ganj unb gar au§ Unhmbc, menu er in biefem bie gut-
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mutige 'äxt ^erbor^ebt. @§ xoax ha^ (Gegenteil ein d^arafte-

riftifd^er Qmq. 5t(§ ber 8o§n eineg berühmten unb ^oc^geftellten

^^ater», befreunbet bem ©rbprinjen t)on ^raunfd)ft)eig, füllte fid§

ber junge d)la\m 5ur (Suborbination um \o meniger geneigt, a(^

«in ftarfeg geiftigeä (Selbftgefü^I, üon bem mir oben fd^on fprad)en,

biefe anfprud}ööoKe Haltung nod^ l^inauffd^raubte. ®ie Briefe, bie

un§ üon ir)m erijatten finb — gebrurfte mie ungebrudte — , tragen

burdE)au§ bie garbe öerftimmter 93itter!eit, eine§ ä^enben «Spottet.

©ir teilen einen befonber^ d^ardteriftifd^en an feinen SSater mit,

ber aud^ ^ierüon 3^wpi^ giebt*).

„SSefelar, ben 27. ^mi 1772.

„^ie 5lntmort, bie ©ie bon §errn bon §ofmann erhalten

l^aben, '^ahe i^ ermartet. SSon §errn bon ßöben öerfpred^e id^

mir feine anbere. ®ie gegenmärtige Misere in (Sadf)fen unb

öorjügtid^ ber ^e(b?$DZangeI fotten gan§ unbefc^reiblid§ fe^n. —
5(n gefc^icften Seuten fe^It e§ i^nen aufS) nid§t; ber '^iefige

Segationg ' (Secretair ift ein augerorbentlid^ gefd^idter 3Jlann.

5Iu^erbem ift I)ier nod^ lürglic^ ein ©ol^n öon bem S5urge^9}^eifter

^orn au§ Seipjig angefommen, ber fd^on in Sßien unb Dflegen^-

bürg gemefen ift, an bet)ben Orten, fo mie aud^ ^ier, ben Qn^

trit ju ben 5(rd^it)en gehabt (id^ fann ni(^t ein ^lat barau0

befommen) unb nun aud^ ^ienfte fud^t — gd^ ^'cni)k, ©ie ber-

fud^ten nun einmal mag etma in Söerlin ju t^un fet)n möd^te.

(Sie §aben ja aud§ ba, menn id^ nic^t irre, greunbe im ministerio.

^ielleic^t fönnte un§ ja auc^ felbft §err ^aä be:^ü(f(id§ fe^n.

^et) ben je^igen Umftönben ginge e§ bort nod^ mo^( am erften.

@g ift mir je^t me^^r aU jemals baran gelegen meinen 5lbfd^ieb

je e^er je lieber forbem ju fönnen. SSor einigen 2:agen ift l^ier

*) 2)tcfcn bem ^cfmcrfc^en ^amittcnard^ib in 2)reSbcn cntnommcttcn,

feiSl^er ungebnicftcn 53rtef tette id^ natürlid^ buc^ftäbttd^ (auc^ ber (Schreib*

art nac^) mit. (Sr ift au3 ber fletnen Sln^al^t unberoffenttid^ter Briefe 3e*

rufdemS, bie jcncS 2lrd^tö hema^xt, ber am mäften c^arafteriftifc^e.

$er6fi, ©oet^e in SBcfelar. 5
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ber 5lff. Gramer geftorben. ©ttfurti) trit trteber an feine ©telCe.

<Sie muffen alfo nun in ber (S^anjle^ neue ^eränberungen bor-

nehmen. ^lum mirb babel) öermut^üd) ^o\xat^ tüerben. (Sie

^aben aber n)enn SDitfurt^ abgel)t nic§t 5lrbeiter genug; \>a fie

einen gremben fo UJO^lfeil nid^t ftnben mürben fo fönnte e§ i^nen

teilet einfallen mid^ ^alb jur Strafe unb ^alb au§ Oefonomie

lieber jurütf ju berufen unb ^itva mit 400 Ü^t^Ir. unb meinen

Vorigen ©^arafter an meine borige ©teile §u fe^en — SDa§ ic^

ouf ben guß nid^t trieber jurüdfäme barüber bin ic£) üöHig

entfd^ieben, unb ttjenn id§ bie unfinnigfte ^artie gu ergreifen

gejttjungen fe^n foHte; be^megen iDünfd^te id) aber fe§r menn

e§ möglich märe bem ^inge juöor fommen gu fönnen — ^n

^ütter ^aht id^ U§> je^t au§ guten IXrfa^en nod^ nid^t fc^reiben

mögen. (£§ mirb natürlid^er SBeife megen be§ i^m gefc^e^enen

5(ntrage§, bem §ofe berbinblid^ §u fet)n glauben unb fic§ beg-

megen meiner, ha ic^ au§ einer folc^en Urfad^e anbere SDienfte

fud^e öieEeid^t nid§t gern annel^men. 3d^ gewönne alfo mo^l

habtt) meiter nirf)t§ al§ ha^ id§ mic^ i^m no(^ bogu öerbäd^tig

mad^te. ®enn föem !ann e§ be^ bem SSer'^öItnig morin ©ie

mit bem §ofe fte^ be^ bem gu§ auf bem i(^ big je^t ge=

ftanben, auc§ nur einiger ^IRaagen SSa^rf^einlic^ öorfommen,

bag id§ bei ber (Sodl)e fo gan§ auger (Sd^ulb bin? SSer mirb

bem §. fo öiele ^og'^eit unb §a§, unb fo biet Ükrr^eit in

Slnfe^ng ber läppifd£)en Urfad£)en ju biefem ^age; unb menn

biefeS au(i) märe, mer mirb gemigen anberen Seuten fo biel —
jutrauen um meine gange (^efc^ic§te glaublid^ §u finben? —
2)o§ ift aber bie teijenbfte (Seite öon meinem (Sd^idEfaale. gd^

öerlie^re alle§ ma§ für mic§ einigen SSert:^ ^atk, alle öortl^eil-

§afte ^uSfic^ten, meinen guten S^amen, i§re 9?u^e; unb fc^mer-

lid^ merbe i(^ jemanben überreben ha^ id^ mir nid§t felbft ha^

atteS gugejogen ^ahe. ®od^ genug baüon. S3on etma§ luftigerem.

5lm So^anniSs^^age begingen @e. @jcellen§ ber S3raunfcl)meig
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SBolfenbüttelfcf)e §err ©efanbte, §öd§ft bero 9^ameng^3efl auf bie

gen)ö^nlid)e fet)er(ic^e Sßeife. ^em Stbenb torfjer brad^ten bie

^iefigcn ©tabt=9Jhiftcanten ^enenfetben eine n)oI)tgefe^te ©ere*

nabe mobei) ©e. ©jcettenj ®elb unb SSein tion ^ero Ouartier

unter bie äRuficanten ougt^eilen ließen. ®er Zulauf be§ SSoIteg

lüor babeQ mie genjö^nüd) fe^r groß. ®en folgenben TlittaQ

toax bei §örf)ftbenenfelben ein fe^r präd^tigeg diner. SDie ^afel

beftanb nur au§ 10 Couyerts unb bie ba§u getabenen ^erfonen

tt>aren — 3 DZonnen au§ beut ^tofter 5lltenburg, in i'^rer ge-

njö^uHc^en ^(ofter^^rad^t 3 Sefuiten unb 2 (öor§üglid^ in

ber §i^e fe^r lieblid) buftenbe) granci^caner. Söel) 5tn!unft ber

§o^en (^äfte üerfammelte fid^ abermals ein großer Raufen SSolf§

öor bem Cuartiere ®r. (Sjcetten§, öorsüglii^ um bie 2)amen

ou^fteigen ju fe^n, unb man (a§ in aEer 33liden bie SSettjun-

berung über bie leutfeligen ^efinnungen be§ großen 9D^anne§,

ber aug bloßer SJJenfd)en - ßiebe fid) über aEeg Slußere meld^eS

fein ©taub öielleic^t §u erforbern fd)einen möchte fo rü^mlid^

njegjufe^en meiß; (^efinnungen bie um fo me§r unfere SSer*

e^rung öerbienen ha e§ meltfunbig ift, wie fe^r fid^ ©e. ©y^

cellen5 in anberen gälten für bie (Sr^altung ber (^re i^re§

^ofe§ unb bie Unterftü^ung ber benenfelben aufgetragenen ©ac^e

fo ru^müoü ai§> glücflid§ bee^fert ^aben. — (Sie n)erben glauben

id^ erjagte S^nen ha ein 9}lä^rd^en. 3<^ ^i^^t e§ anfönglid^

au(^ bafür, nadE)^er aber ^aht ic^ erfahren ha^ bieß bie ge-

njö^nÜc^e ^rt ift mie ber —• feinen 9^amen§'^ag fet)ert. Unb fo

ein — barf üon ©uborbination fpre(^en! — S^eulid^ ^aht i^

noc^ erfahren baß er öor 2 Sa^i^en J^öc^ feiner 3u^üc!!unft üon

SSraunfc^meig fe^r mit einem 9iinge gepra^Iet ^at, ben i'^m (ttne

er fagt) ber ^erjog um i§m feine ßiifneben^eit p begeifert

gefc^enfet i)abQ. 3d) njolte Söetten er ^ahz i^n gefauft. Se^t

fprid)t er ton nid)t§ a(§ t»on SSice-G^an^Ier merben. 90^id§ foll

c§ gar nic^t ttmnbem wenn er e§ mirb — SSie fe^r freite id^
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midi) ba^ fie fo bergnügt unter ft^ finb. ©(^reiben <Sie mir

hai nur oft fo bin iä) e§ aud^ —
^9Zod^ eine§ Ujegen be§ (^9!. b. ^roun. gre^Ii^ ift fein

S3etragen — ic§ tt>et§ felbft nic^t mie i(i) e§ red^t nennen foll.

Äurj bor ber legten 5tffaire erhielt ic^ nod^ einen fe^r freunb*

fd^aftlid^en ^ief bon i^m, morin er mir gugleic^ bon bem S'^u^en

fd^rieb, ben mein gegentt)ärtiger Soften für mid§ :^aben n)ürbe.

^6) ergriff bie (Gelegenheit unb ftellte i^m bor t)a^ id§ burd^

bie (Eapvkt be§ §. ber mir aEe§ entzöge, bon bem id§ tüeber

Steten nod^ ^ertc£)te ju fel^n befommen !önnte ben ge'^often

Sfhi^en faft gänjtic^ berlö^r, unb feit ber Seit ^aht id^ nid^t

eine QeiU bon i^m Ujieber erhalten — ^olff möd^te man

tt)erben —
„SJleine gute 9iegine Xüxxh mir e§ bergeben ba^ id^ i^r nod§

nid^t meinen (Glüdmunfd^ §u i^rem ^eburt§=^age gemad^t ^ahe.

^6) ^abt i^r nur nid£)t gefc^rieben get^^an ^aU id§ i:§n gen)i§. —
„ßeben (Sie alle taufenbfad^ mo'^l unb bergnügt

ge'^orfamfter ©o^n

®iefe rtjunberlid^e (Sinlabung bon 9^onnen, S^fwiten unb Wön-

^en, bie bod^ n)o^I auf eine Quge^örigleit be§ (Gefanbten §ur

fat^olifd^en ^ircfie fd^(ie§en i'd^t, mürbe fpäter a(§ braftifd^e§

SJiotib in (Goud^ „90^afuren" bermenbet. Offenbar §at gerufalem

bem ber^a^ten unb berad^teten (S^^ef mand^erlei @d^mierig!eiten

^efc^afft, benn eine fügfame 9^atur mar er nid^t, unb 9}ial^nungen

jur „©uborbination" fanben berfd^loffene Stl^iiren. ^tniner^itt

mag bie §auptfd^ulb auf Seiten be§ (SJefanbten gelegen l^aben,

ber Serufalem, i§n ju §üd^tigen unb ju unterjod^en, bon ber

eigentlich juriftifd^en 5(rbeit auSfc^Iog unb fed^§ ©tunben tägüd^

auf bem braunfd^meigifd^en ^efanbtfc^aft§=5Ird^ib befd^äftigte. Se=

rufalem ftrebte barum frü^ meg, unb ber mitgeteilte ^rief jeigt,
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tt)ie ber SSater fud^enb unb tüerbenb auf biefe Sbeen einging.

5luc^ ©Otter bemühte fid), lüie mx fa^en, nod) furj öor bem

2:obe be§ greunbeg biefem in (^ot^a eine (Stätte ju bereiten.

Se anfprud^^üoHer Serufalem auftrat, je üerle^Iid^er unb em-

pfinblic^er gegen unfanfte 5(nfaffungen ber 5lu§enn:)elt er fid^

jeigte, um fo tiefer mu§te bie Häufung bringen, bie er wenige

SBoc^en nad) feiner 5(n!unft in Sße^Iar im §aufe be§ ^räfi-

benten (Strafen ^affen^eim erfuhr. ®enn n)ir!tid)e 2^^atfa(f)en

liegen ber befannten (Scene im „SSert^er" jugrunbe. Unb ieben-

falls mar e§ eine unfreimittige ©ntfemung au§ ber (Soiree be§

(trafen, bie i^n traf, menn au(^ bie poetifc^e SSiebergabe be§

S3orfa(I§ na^ bem S^^Gii^^ ^^^ ttjo^^lunterrid^teten Serid^tigerS

in einigen Umftänben öon ber SBir!(i(i)!eit abttjeid^en, unb ^eru-

falem bei ber Sui^ürfgejogen^eit feinet SebenS „bie ^ämifc^e

greube ber D^eiber unb ha^ ^ebauern ber greunbe nii^t fo ftar!

gefüllt" I)aben mod^te, alS e§ ber Sf^oman betont, gmmer^in

lag auc^ in biefem ©rlebniS ein Woti'o ber 3ß^föl(en^eit mit ben

umgebenben SSer§ältniffen. ®§ ift nun auf ben erften ^Ixä ber

Sßiberfprud^ auffaltenb, in tt)eld^em ein ^rief be§ SSaterS mit

biefen (Srfa'^rungen be§ (So^neS fte^t. ®er 3tbt gerufalem

fc^reibt am 7. Januar 1772 an einen S3ern)anbten in DSnas^

brücf (öielteid^t an 3uftu§ SO^öfer, ben ber junge gemfalem

gelegentüdt) einen „SSetter" nennt): „Sßil^elm befinbet fid§ in

Sße^Iar fe^r öergnügt. ©ein ^ieftger §err ©ubbelegatuS ift

5tt)or ein feltfamer ^atron; aber er ^ot fid^ mit i^m auf einen

gu^ gefegt, n?ie e§ fein mug, unb er njirb burdt) bie biftinguierte

greunbfdt)aft ber übrigen ©efanbten fohjo^l aU 5Iffefforen fd^ab(o§

gehalten, \>a er öon aKen SegationSfefretären, tük ber ©e^eimrat

t). 3ft)ier(ein ft^reibt, ber einzige ift, aud^ ben mainjifc^en, ber

ber ©D^n eine§ bortigen ©e^eimrat§ unb ber neveu be§ ©e-

fanbten ift, ni^t aufgenommen, ber bie ©ntrde in bie ©efett^

fc^aft ^at. ®er ^röfibent, ber $err (^raf t). 33affen^eim f)at
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t^m ein^ für allemal fein $au§ unb 2:afet angeboten nnb mir

feinettüegen fe^r öerbinbli^ gefd^rieben. (^ott ^alte t^n ge*

funb —." Man ^k^t aber bem ganzen ^enor be§ 55riefe§ on,

ha^ biefe bem SSermanbten erteilte 5lu§!nnft gerabe eine ^In-

frage begfelben über ben SSorfatt unb biefen SSorfaE felbft ^ur

^oraugfe^ung ^at. 9li(^t blo§ ber (S^egenfa^ t)on feelifd^er (5^e=

funb:^eit nnb ^ranf^eit tüor e§, ber bie 3}ienfd§en, fonbern aud§

bie SSerfd^ieben^^eit ber 9ti(l)tung, bie ben ^icl)ter unb Genfer,

tpie tt)ir oben fd§on fagten, au^einanber^ielt. Sluc§ ein neutrale^

Slt»ifc^engebiet , t)a§> ber ^unft, in bem beibe feine gremblinge

tüaren, f(f|uf feine ^ermittelung. ®enn au6) 1)kx trat bie ®iffe^

ren§ ber DZaturen balb :^ert)or. gerufalem füllte fic^ i)or§ug^*

tüeife ober einfeitig angezogen öon ben rabierten blättern, bie

S^aturbilber ober ^äu§li(^e (Scenen öon büfterm, meland)olifc^em

^^axatkx barfteEten. 2)er §aupttrennung§punft tnar aber ber,

ha% Serufalem aud^ poetifc§em ©cfiaffen gegenüber ben 2:on legte

auf bie ben)u§te 5lnerfennung unb ^efolgimg üon Siegeln, UJä^^renb

(S^oet^e ben ^nftinft ber (Genialität, feiner eigenen SJlitgift fü^

üertrauenb, unb bie unmittelbare SZaturanf^auung auf ben ^^ron

fe^te. tiefer $unft ^at fid^ aud^ nad^ 3erufalem§ Xoh, mit bem

perfönlic^ er öielleid^t nie §ur 3Iu§fprad^e fam, gu einer ^ontro?^

tjerfe 5roif(f)en (Goethe unb ßeffing erlDeitert. ^ie ©teUe im

„SBert^er" (^rief öom 26. 'Mai) über ben (Gegenfa^ bon dlatux

unb Diegel ift befannt: „®a§ beftärfte mid^ in meinem SSorfa^e,

mid^ fünftig allein an bie Statur p galten. @ie allein ift unenblidl)

rei^, unb fie allein bilbet ben großen ^ünftler. SJ^an fann ^um

SSorteile ber Siegeln öiel fagen, ol)ngefa^r tüaS man §um 2obt ber

bürgerli^en ^efellfi^aft fagen fann. ©in äRenfd§, ber \i^ nad^

i^nen bilbet, tüirb nie ettüaS abgefc^madfteg unb fdjled^teS :^erbor

bringen, tt)ie einer, ber fid^ burd^ (^efe^e unb Sßo^lftanb mobein

lö^t, nie ein unerträglidl)er Siac^bar, nie ein merfraürbiger 33öfemid^t

tüerbenfann; bagegen wirb aber auc^ alte Siegel, man rebe tpa^
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man tuotte, t)a^ tüa^re ^efü^I bon 9^atur unb ben tpa^ren 5lu§«

brucf berfelben jerftören ! fagft bu, ba§ ift 5U §art ! <Sie f(^rän!t

nur ein, t)e{d)neibet bie geilen Üieben u. f. n?." — ®ie ©tette

fiingt lüie ein Programm ber neuen genialen ©(^ule, aber §U5

gleich une eine an bie Seffingfd^e ^orreft^eit gerid)tete 5lbfage

unb §erau§forberung. Unb biefer bleibt bie 5(ntn)ort nic|t

fd^ulbig. Swnäd^ft galt e§ eine perföntid^e 33enter!ung. (Sr

mufete ben Unterjc^ieb gerabe §n3ifct)en feinem Serufalem unb

(5^oet^e§ „Sßert^er" ba:§in !onftatieren, ba§ be§ erfteren ^ran!*

l^eit teine^tüegg eine SSerbinbung bon fc^UJärmenber «Sentimeus

talität unb regelfeinblid^er Genialität gen)ejen, ha^ biefer 'okU

me^r ben ^rieb befeffen f)abt, gro^e gragen, namentlid^ auci§

in bem (Gebiete be§ Schönen, in bem Üieid^e ber ©mpfin-

bungen bi§ in i^re tieffte SBurjel benfenb gu Verfolgen. ©§

unterliegt feinem S^^if^^^ ^^6 Seffing§ SSorte eine auSbrücf'

lic^e Ütepli! gegen jene SBert^er-^tette enthalten: „SDa§ ©rmat-

tenbe, ^Ibje^renbe, (Sntnerüenbe, Womit Irönfelnbe ober um i^re

<5$efunb^eit aEju beforgte (^eifter biefe 5lrt öon Unterfud^ung,

biefe Gntmirfelung unferer (^efü^le, biefe S^^^O^ieberung be§

Schönen, fo gern öerfd)reien, mar i^m nid|t im minbeften fürd^ters

lic^. SSollenbS bie ©ntbe^rlic^feit eine§ fol(i)en Gefd^äftS bem

jungen (^enie prebigen, i^m SSerad^tung bagegen einjuflögen,

meil ein ju öoreiliger ^unftric^ter bann unb mann crube Siegeln

barau§ abftra^iert, fd^ien i^m eine fe^r mi^lidje ©ad^e ju fein.

Unb mie follte e§ nic^t? ä^an ^interge^t, ober marb felbft

l^intergangen, menn man bie Ütegeln fiel) a\§> G e f e ^ e henit, bie

unumgänglich befolgt fein motten; ha fie meiter nic^t§ al§ guter

fRot finb, ben man ja mo^l anhören !ann. 22Ser leugnet, ha^

auc^ o'^ne fie ha§> ÖJenie gut arbeitet? ober ob e§ mit i^nen

nidl)t beffer gearbeitet ^'ättt? (5§ fd^öpfe immer nur au§ fii^

felbft, aber e§ miffe bod) menigften§, ma§ e§ fc^öpft 2)a§

©tubium be§ menf^lid^en Gerippe^ ma^t freilid) nid^t htn
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SWaler: ober bie SSerfäumung be^jelben tüirb fid^ an bem ^olo-

riften fc|on rdd^en."

SSir fe^^en in btejem fttHen Dialog be§ großen ®id^ter§ mit

bem großen ^ritüer ben tiefen inneren ^egenfa^, ber bnri^ bie

bamdige ßitteratnr ging, ben ^ampf ber 9^egelgere(i)tig!eit mit ber

regellofen (S^enialität. Sßir n:)iffen, tük Seffing jd^on gegen (^Det:§e§

„^ö^" fd^arfen ^roteft ergebt. (Bx ärgert fid^ über ha^ bro^enbe

„t'^eatralijd^e Untüefen" nnb er bejeigt ßuft, ^mit ^oet^en tro^

feinem (^enie, moranf er fo pod^t, anjubinben'' ; er „fc^tüur,

ta^ beutfd£)e SDrama gn räd^en"
;

ja er ift über bie genialen

9lefpe!t§n3ibrig!eiten gegen ^k — nnöerfälfd^ten , nii^t franko-

fierten — bramaturgifd§en Se^ren be§ 5lriftoteIe§ fo aufgebra(^t,

\)a^ er öon bem ^id^ter be§ „(3ö^" nic§t§ anbere§ ju fagen

meiß, aU, er ^aht ben ßeben^Iauf eine§ SJianneg in Dialoge

gebracht nnb ha^ ^ing für ein ®rama auSgefd^rieen ; er „fülle

®ärme mit 8anb nnb öerfanfe fie für ©tride". — 5Iuct) ben

„Sßert^er" bücfte er, tro^ be§ erften (Sinbrutfg, ben er öon bem

„fo marmen $robn!t" empfing, lüeber mit bem 5tuge ber Siebe

nod^ auc^ nur unbefangen an. 5lber ßeffing mußte fic^ unb

bie ^runbfä^e feinet 2Bir!en0, mie mir fo^en, burc^ ben „Söer-

t^er" angegriffen finben. 3n ber ®ifferen§ ber beiben (^eifter

ftanb fidf) eine 2)ifferen5 ber S^tid^tungen gegenüber. @r Ver-

mißte eine et^ifc^e SSarnung^tafel am (Sd)Iuß, „je cl)nifd^er, befto

beffer" — , auf ha^ bie poetifd^e (Sd£)ön§eit nid§t für eine mora^

(ifdE)e genommen merbe. (£r ergebt bie aUerbingS fritülofe, mei(

nicf)t§fagenbe, ^lage, in bem „üeingroßen, öeräd^tlirf) fd^ä^baren

Original" fei ber ß^^arafter 3erufalem§ gän§Ii(^ t)erfe§tt. ©oUte

ber ober getroffen merben? 33rauc£)te ber Sefer öon einem Doppel-

gänger au§ ber SSirfUd^feit überhaupt ju miffen unb i^n gar

mit ber bid)terifct)en ^eftatt ^ufammen^ufteEen? §ieß i)a§> nict)t,

bie poetifc^e (Selbftänbigf eit ber Didf)tung in grage fteEen?

SSeiße fc^reibt an ^aröe, Seffing merbe bem 2)i(^ter be§ „ Sßer-
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t^er" „einmat jäl^ting auf ben 9?ac!en fpringen". (Btatt ber ge=:

planten „SSert^erifd^en Söriefe", bie er aufgab, fd)rieb er bie

5(nfänge eine§ @nttt)urf§ ju einem bramatifcf)spoffenl^aften Stru|*

Sert^er, „SBert^er ber ^effere\ ^luS (^oet^e§ bamaliger SSor*

liebe für ^offen fd)Io6 Seffing, jener tt)erbe, menn er §u SSerftanbe

!onune, nod^ ein ganj getrö^nUdier 9JZenfd§ werben!

(SS njürbe nirf)t in ben Swfantmen^ang biefer ©rf)rift ge*

:^ören, 3erufalem§ innere £eiben§gefc^id)te mit ber ©(^lu^fata^

ftrop^e :^ier ju entiüidfeln; aud^ nid^t bie getrennten unb bod§

tragifc^ jufammenniirfenben Wot\\)t, gefränfte ©^re unb aug^

fic^t^lofe Siebe, ju erörtern, bie §um Untergang führen. ®ie

9Keinung ber greunbe accentuierte ha^ erftere S0Jotiö al§ ba§

burd^fi^Iagenbe, ber (I^ef SerufalemS mollte, um atter $0Jitöerant^

njortung (ebig §u ge^en, nur bie Siebe 5U ber Gattin be§ für-

pfötjif^en Segation§fefretär§ §erb al§ treibenben ®runb gelten

laffen. Dotter betont, ol^ne Urfac^e unb 5lnla§ gu unterfi^eiben,

al§ 9Kotit3 ben „übertriebenen §ang ju metap§t)fifd)en (Spe!u:=

lationen". ^eftnerS S^agebud^ notiert am 30. Oftober 1772

— e§ mar an einem Sreitag — mit gemo^ntem Sa!oni§mu§: „Au-

jonrd'hui est arrivee cette malheureuse Katastrophe de Mr. Je-

rusalem. Toute la ville le regrette generalement." Sßir miffen

je^t au§ ben „2ßert§er=^riefen", mie tief ber ©inbruc! auf (^oet^e

mar, unb mie biefer ©inbrucf meiter arbeitete, bi§ er in ber

probuftiüen Imagination be§ 2)id^ter§ bie groge gruc^t gezeitigt

:^otte. ®ie ^eftnerfctie ^arfteltung be§ §ergange§ (üom @nbe

S^ioöember 1772), bie (^oet^e fteEenmeife mörtlid^ im „SSert^er"

üermanbt ^at, treu unb fc^muc!lo§ mie ber (Srf)reiber felbft, mar

auf bem goliobogen be§ attenartig be^anbelten Originale mit

ber Überfct)rift t)erfe§en: „@toff jur ©rjä^Iung, ben unglütf^

liefen ^ob ^erufa(em§ betreffenb." §ierau§ mirb e§ faft ma^r-

fc^eintic^, 'i>a% ^eftner üorau^fe^te, (^oet^e fönne bie Slbfic^t

:^aben, au§ ber Überlieferung eine ^iftorifc^e ober poetifd^e ^om-
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^ofttion §u geftdtett. 'ää)t 3:age nad^ ber ^unbe öon S^ru^

falem§ ^ob luar (Soet^e mit ©d^loffer in Söe^lar, öieKeic^t aud^

tJDti bem bunflen Strieb geleitet, nod^ weitere ©puren üon ber

tragifd^en ^I^atfac^e, bie i^n fo tief erregte, auf§ufuc^en; nnb

e§ mirb gert)i§ bort nic^t an münbli^en @rgän§iingen ber erften

^eftnerfd^en SJlitteilung unb bie gufage n)eiterer 93^emorabilien

gefehlt ^aben. äöie an§> biefem «Stoffe unb fpöter ou§ ben mit

9}laje Brentano gemad^ten ©rfaljrungen , beibe§ in SSerbinbung

mit ber eigenften inneren SebenStüurjel , allmäl)li(^ ber „2Ber^

t^er" ermud^S; bie ©tabien biefer aItma^H(f)en (^eftaltung gu

Verfolgen, biefe 5lufgabe tnürbe über bie öortiegenbe :^inau§'

reid^en. ©benfo nac^ ber formalen ©eite bie grage, ob ^oet^e

im „Sßert^er" jur 5Iuffrifd§ung unb Belebung ber (Erinnerungen

aud§ 5urüdfgegriffen ^dbt auf Sagebu(f)b(atter unb Briefe, bie er

in Sße^lar gefdaneben ; — eine grage, bie nid^t öon üorn^erein

unb fd^tedt)t^in §u öerneinen ift. ^eroi^ ijat ber ©intüurf ^runb,

ber ®id)ter '^abe fold^er ^ücfen unb Stufen nid^t beburft,

ha ha§> ©rlebte ja gegenwärtig in i^m fortgelebt i)aht. Smmerl^in

ift ba§ Sluffud^en öon Orientierunggpunften mögUdt), fd^on im

Sntereffe d^ronologif^er ©tü^pimlte, aber ni^t nad)mei§bar.

SDlan f)at an Briefe an Mexd gebaut. ®afe (^oet:^e öon TOtte

^DZai big SJlitte 5luguft, mo ber ©armftäbter greunb, bamal§

ber nöd^fte be§ SDid£)ter§, biefen in (Stiegen ^^ SSe^lar fal^, gar

mand^en 33rief an $0lerc! gefd^rieben, ift nid^t blo§ an fic^ ma^r^^

fdt)einlidt) ,
fonbern auSbrütfüd^ beseugt. ®enn Wexä fd^reibt

feiner grau am 18. 5(uguft 1772, er 'i)aht in (ließen Sötte ^uff

fennen gelernt, „cette fille, dout 11 parle avec tant d'enthou-

siasme dans toutes ses lettres", unb e§ ift auffatlenb, ha^

gerabe biefe SBe^larer S3riefe unter ben ^intertaffenen be§ Gm-

pfänger§, bie (üon einem au§ grantfurt baticrten 3ettel abgefe^^en)

erft mit bem ©pät^erbft 1774 beginnen, festen. SSaren fie an

^oet^e jum Qwtd ber 5lrbeit öon „2öertf)er" au§getiefert?
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9^ürf) niitjcr lieijt uii§ ber (S^eban!e an 33riefe, bie ^oet^e

ber Scömefter (Cornelia fd^rieb, ber üertrnuteften Steilneljmerin

feiner grogen unb fleinen ©rIeOniffe. (Sie mu§ anä) öon bem

tßerl^ältni» 511 Sötte S3uff uuterrid)tet getüefen fein, ^o^ biefer

33riet)d)at\ üciloreu ober üerfd)Ioffen ift, mu§ für eine befonbcr^

empfiublic^e ßücfe gelten.

Seneä tiefe, faft fteberljoft erregte S^tereffe ^oetI)e§ an

bem tragif^en gaü erftärt fic^ aber nic^t genugfam au§ bem

perfönüc^en 5lntei( an bem jungen S^rufalem, ber ja bei beffen

5lbgefc^IoffenI)eit nnb ^(ntipattjie gegen be§ ^i^ter§ ^erfon nur

ein geringer fein fonnte. (B§> mar öietme^r jene ©tuäeüljat nuu

bie S3et^ätigung einer ^efinnung, bie in weiteren Greifen ber

beutfd^en Sugenb, auc^ in jenem Sße^Iarer ^t\§, ja in (^oet^e

felbft gärte. (So traf ein folenner fon!reter galt mit öor^an-

benen (Stimmungen §ufammen, ba^er bie ungemeine SBirfung ber

Z^at unb fpäter be§ „SSert^er".

5)ie grage nac^ ber ^ered^tigung be§ (SelbftmorbS tvax faft

ein fte^enbe^ Xl)ema in jener fonft fo auggelaffenen ^afelrunbe,

wie e§ ein ftebenbe§. faft mobifc^e§ X^ema ber Qtit mar.

@§ ift gemig eine aug bem £eben gegriffene ober i§m nac^?

gebitbete (Scene, menn in ©oud§ „SJJafuren" gat)el ((Spötter)

ben „^Ritter m^" ((^oet^e) interpeEiert: ^6^, S^r fc^erset,

3^r merbet @ud) nic^t töten." tiefer ermibert: „9Zur in bem

galt, menn ic^ Mtblütig genug märe, mir einen ©ta'^l in§ ^erj

5u brücfen. ©rfd^ie^en merb' ic^ mid^ nie. — 5lber mir motten

leben. Sft'^ boc^ immer auf ber (Srbe ganj gut. SSer fic§ nur

greuben ju fd)affen meiß. (Stelgen ge^en, (Sd)rittfc^u^ laufen,

hü^ finb (Sachen, bie ftetg eii)tt D^titter ergoßen merben; greu*;

ben, bie i^r SBeid^Unge öerfennt." — Sßir erinnern un§ babei,

ba§ (^oet^e felbft in „SSa^r^eit unb ^ic^tung" öon ben S5er-

fuc^en fprid)t, fic^ einen gefc^üffenen ®oId) „ein paar QoU tief"

in bie 53ruft ju fenfen. Solche (SeIbflmorbgeban!en maren burc^
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g)oung unb Offian genährt, burc^ Ütouffeaug ^eloife in ber

lefenben ^ugettb entjünbet tDorben. 3a eine gange Sitteratnr

ber 5lpo(ogie be§ 8eIbflniorb§ ^atte fid) gejammelt. SDiefe^

^^^t über ßeben unb Xoh galt al§ ein 9tegale be§ Snbiüi*

buuntg, at§ bie ^öi^fte @pi^e menjd^li^er grei^eit, beren gbeal

in ber Suft ber Qtxt lag. Unb tt)a§ öermod)te gegen bie '^n^

fallibilität ber ßeibenfd)aft 9}^ofe§ 9?lenbel§jo^n§ @infprud§ im

„^^äbon", ber 3erufalem§ ßiebling§le!türe tvax, aber unter beut

fteten ^roteft gegen be§ 5Iutor§ S^ertnerfung beg ©elbftmorbg.

Sa 3ei^ufa^em ^atte eine befonbere ©d^u^rebe für ben ©elbft=

morb gefi^rieben, fo ha^ bie unjetige ^^at, ganj im Reifte be§

überreizten (^rüblerS, in jeber SSeife bon langer §anb t^eo-

retifd) vorbereitet njorben. ®§ ift befannt, ha^ bon aEen ^e-

noffen in Sße^Iar ^ielmann^egge bem jungen Serufalem am

näd^ften geftanben. SSon i^m aber tüiffen trir, ha^ er fid§ jum

(Stoici§mu§ befannte, unb tüir glauben nid^t irre gu ge'^en, inenn

tt)ir annehmen, t>a^ er oud§ bei ber, öffentlid^ tt)ie priöatim,

häufigen 2)i§!ujfion über bie ^ered^tigung be§ <SeIbftmorb§, bie

gerabe öon ^erufalem felbft immer tüieber angeregt tt)urbe, ben

©tanbpuuft ber ©toa Vertrat, tDonad^ ber Sll^enfd) §err ift au(^

über fein Seben unb baSfelbe in freier ©elbftentfd^eibung enben

barf. Sreiüd^ lag bie ftoifc^e (itf)it in i^rer SSurjel tük a(§

(Softem weitab öon ^oet^eg teben^freubigem £)ptimi§mu§, aber

bod^ berührten fid^ fein traftgenialer promet:^eif(^er grei:^eit§tro|

bamal§ mit htm <Sa^ ber ©^ule, "üa^ ber SSeife attein frei fei,

hafi er an innerer Sßürbe aud§ bem 3eu§ nic£)t nad^fte^e. grei*

(ic^ mifd^t fid§ in bem gelben be§ Df^oman^ felbft ber ^roge^ —
n)o§l äl^nli^ tüie in 3erufalem§ umnad^teter ©eele: freie "üt^

fiejion unb pat^ologifi^e ^ebunben'^eit. Sßefentlid^ wirb htm

^i(^ter ber 5(!t ber (Setbftöernidf)tung jum 5lbfd^lu§ eine§ ^atnv

^rojeffeg, jur ä^rifiS ber (Seetenfranf^eit.
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(Se'^en mir in ber SSorliebe für bie Srage nac^ ber freien

^iSporition über ha^ eigene Seben einen d^arafteriftifd^en Quq

unb ben Öipfelpun!t gteid^jam jeneS grei§eit§brange§, tt)ie er in

ber Suft ber 3^1^ wnb in ber gugenb lag, mit ber (^oet^e in

SSe^Iar üerfe^rte, fo liegt bie iDcitere Srage fe^r na§e, ob fid^

biefer Unab^ängig!eit§finn aud^ auf ben JStaat unb boter^

(änbifd^e Si^Pänbe rid^tete. Sag in jener Sfiittermummeret

aud^ ein <Btiid fd^ersenber Oppofition gegen unmittelbar öor-

Uegenbe 9teid§§§uftänbe, fo fragen h)ir: rid^tete fid^ biefer aggref^

ftöe (SJeift aud^ in emften gormen n)eiter gegen bie polittfd^en

guftänbe be§ 0ieid^e§ ober ber (Sin§eIterritorien? jeigt fic^ (^oet^e

felbft ergriffen üon biefem Reifte? —
®§ finbet fid^ bon einer politifd^en Oppofition ober nur

öon einem gntereffe am (Staat !eine (Spur, unb ^oetf)e felbft

ftettt in „SSa^r^eit unb ^id^tung" biefe Ütid^tung auf ben (Btaat

in ^brebe. ©benfo rtjenig aber finben mx nad^ allen un§ öor-

liegenben ßeugniffen ^ei ben anberen @en offen biefe ^enbenj.

Unb bod^ fing biefer politifd^e grei'^eitSgeift gerabe um biefelbe

Seit in ber (Sd^ule ^Iopftorf§, bem ^öttinger ^id^terbunb öor

allem, an, fid^ fräftig 5U regen, bi§ er in bem amerifanifd^en

Unab^ängig!eit§frieg für toeite beutfd^e Greife einen realen ^M-
^alt erhielt, greilid^ ift e§ befannt, ha^ ^lopftod^ unb feine

(Schule nid^t folüo^l beftimmte reale 5lngrippun!te Verfolgten,

al§ ha% fie nebelhafte öaterlänbifd^e unb politifd^e 3^eale gegen

bie ftaatli(^e Sßirflid^feit in§ gelb führten. Sn ben ]§ei§en

köpfen feiner Sünger festen fid^ jene poetifd^en träume aller-

bing§ in bie roüften ^ebanfen bon 2^^rannenmorb u. bgl. um.

®ag öon allebem in ber Söe^larer Umgebung (SJoet^eS nid^t bie

9lebe xvax, ha§» erflört fid§ teil§ baraug, ha^ ber au^erpoetifc^e

^nftu§ beg 9Jieffia§fänger§ unb feinet gefd^id^tglofen gbeali^muS

in biefe ^eife nid^t reid^te, ja ^a% jener borbifd^e Patriotismus,

tt)ie i:^n bie §ermann§f(^lad^t §. f&. üerfünbet, bort als unreife
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^^antafterei erfrf)einen mod^te, teü§ barauö, ha^ biefe ^ugenb^^

genoffen bereite im 5lmte ober tt)enigften§ mit bem 5(mte in

^erü^rung ftanben. 5ln fid^ märe ber @i| be§ ^öd^ften 9teic^§?

gerid)te§, in beffen geitlid^er ©rfd^einung ^bee unb SSirfücCifeit

in fo grellem SSiberfprm^ ftanben, ja gett)i6 t)or bieten geeignet

gemefen, ju ^iti! unb (Spott gegen bie ©c|h)ci(^en be§ ^ent^

fc^en 9^eid§e§ überhaupt ju reiben, aber man na^m ^aifer unb

Üteid^ a(§ getü0^n^eit§mä§igen ^efi^ ober al§ nottüenbigeg Übel.

^a§ erftere mar me^r bie %ct bet S'^orbbeutfc^en , \)a§> anbere

ber @tanbpun!t ^oett)e§, ber fid§ babei beruhigte: „'J)aff n)ir

fe'^r !al)ferlict) finb, ift fein SSunber, ha mir be§ ^at)fer§ finb."

@r mar eben ber <So^n eine§ granffurter Ütei(^§bürger§ , üer-

manbtfd^aftlid^ öermac^fen mit ben regierenben Greifen ber 9^^eid)§=

ftabt unb baburd^ mit bem Oieid^e felbft, nid^t o^ne eine ge-

miffe ^ietät für bie überlieferten unb gemo^ten SSer^ältniffe,

babei mit bem innerften ^ntereffe in gan§ anberen Ü^egionen,

^ö^eren unb meiteren, meitenb, al§ ha% für ha§> parterre poli-

tifd^er Sßir!Iid§!eiten fftaum unb Stimmung geblieben mären, ©e-

miß na'^m ^oet^e mit feinem ganjen gugenbgeifte fd^on bamalg

(ebenSboIten, balb fü^renben 5lnteil an ber ermad^ten Unruhe

unb Ungebulb, an bem S^^^^^fe^" ^^^ Seffeln, in bie man bie

9J?enf(^ennatur gefc^miebet glaubte, an bem ^Infturm gegen alle§

Überlieferte in Glaube, Sitte, 'iRt6)t, an ben ibeeEen ^erfteEungg-

öerfud^en ber angeborenen SCRenfd)enred^te , an bem titanif^en

Sftingen ber freien ^erfönlid^feit miber bie ©c^ranfe ber Sßelt-

berl^ältniffe. 3n biefer ^ttk gegebener 3wftänbe ift allerbing§

ouc^ ber Staat ein ®lieb, aber e§ ift ha§> öon bem jungen

(^oet^e am menigften bead^tete. ÜiouffeauS „ Nouvelle Heloise

"

unb beffen „Emile" lagen bem Sntereffe be§®id^ter§ ungleii^ nä^er

ol§ ber „Contrat social"; bie gragen, bie unmittelbar ^inein-

führen in bie ^Tiefen be§ eigenen Seelenleben^ unb baburcf) ein

©emeinbeft^ aller 5D^enfd)en merben. OTerbingg aud§ ein beut-
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fcj^er QuQ ober bie beutfc^e Wct, an bem allgemeinen Srei^eit^^

brange ber ßeit i^ren 5(nteil ju forbern. S)er 2}^cnfc^ ftanb

i^m öor bem Bürger, bie SSelt öor bem SSaterlanb, ja bie 'öe^

griffe Bürger unb S5aterlanb öerbunfelten i^m bie ]^ öfteren Segriffe,

ganj im ©til be§ §umanität§5eita(ter§, beffen ^röge mie beffen

©c^ranfen ©oct^e ftet§ ju eigen geblieben ift. (So fonnte e§ fommen,

ha% er miber ben aümäcf)tigen ©ott anftürmte, aber bem Bürgers

meifter ber SSaterftabt allen fcl)ulbigen (SJe^orfam leiftete, tnenn

er fic^ fonft aud^ bie (Sabe ber „politifd^en ©uborbination" ah^

fprac^. ®a§ 3nbit)ibuellfte unb ha^ 5lllgemeinfte toax feine SSelt.

„©0 laff beS 9Jei(^8 unb Stiften fcinb

Unb ^Juff unb ^reuff unb S3ettal

@ic^ teilen in ben ©rbenbalt

Unb nur ba0 liebe teutf^e §au6

9'iel^me bon ber grojen Seilung auS", —

fagt ber junge ^oet^e jur Qcit ber erften Teilung ^olen§, genau

auö berfelben (^efinnung, üu§> ber aud^ ber alte ^oet^e bie ^ageg-

politi! anfa§. — ^liä^i bem politifc^en, fonbem bem fogialen

ßeben golt feine Oppofition^tuft. Unb biefer ^un!t ftanb in

bem fritifcl^en ^Inge^en gegen befte^enbe Suf^önbe in ®eutfc^lanb

öor unb trä^renb ber franjöfifclien 9ieOolution burcl)au§ im SSorber-

grunb. 3tuc| ber „SSert^er" ift t>on biefem fo§ialen £)ppofition§=

geifte burc^brungen. ®abei mar i^m ein tiefer Sßibermille gegen

bie ^o^te $§rafe eigen, unb eine foli^e erfannte er in ber SSater-

lanbgbegeifterung ber ^lopftodianer, an mel^e al§ an ein ecl)te§

unb mögliches ^efü^l er nic^t glauben mod^te. (SJerabe au§ jener

3eit i)Qt er ftc^ in ber ^ti! ber @cl)rift Don g. t). ©onnenfelg

„Über bie Siebe be§ S3aterlanbe§" über biefe gragen au§gefproc^en.

©c^on bie grageftellung an fiel) ift i^m unüerftänblidl).

„SSenn mir einen $la^ in ber Sßelt finben, ha mit unfern

33efi|t^ümem ju ru^en, ein gelb, un§ ju nähren, ein ^au§, un§

ju becfen, ^aben mir ba nic^t Sl^aterlanb ? Unb ^aben ha^ wi^t



80

taufenb unb taufenbe in jebem (Btaat? unb (eben fie nid^t in

biefer 33efd^rän!nng gtütfüdj ? Sßojn nun ha^ bergebene 5lufftreben

nad§ einer ©mpftnbung, bie n)ir tt)eber ^aben fönnen nod£) mögen,

bie be^ geiriffen Golfern nnr §u gemiffen 3^itpun!ten ha^ 9^efu(tat

ijieler glürftid^ jufammentreffenber Umftänbe mar nnb ift?

ÜtömerpatriDti§mu§ ! ®abor hti)ütt un§ (SJott mie öor einer

9tiejengeftalt ! n)ir lüürben feinen ©tn^l finben, branf §u fi^en;

fein ^ttt, brinnen 5U liegen.'' —

(So anregenb biefe faft einzigartige 9[)^ifd)nng j[ugenblid§er

^afte au§ allen beutfdjen Sanben unb Uniöerfitöten an fid^

^ätte iDirfen fönnen, ^oet^e fanb boc^ in biefer (^efeHigfeit

feine boEe unb reine ^efriebigung. SDie (itterarifd^en (Elemente

in bem Greife, ber i^n umgab, folgten einer gan§ anberen Wi^^

tung, aU bie War, bie mä^renb ber legten Wflonaie boltenbg

in ^oet^e aufgegangen roax. SSa§ Dotter nament(id§ erftrebte,

biefer gierlid^e franjöfierenbe gormati§mu§, tüar tt)eit überholt

öon (Soef^eö SßoKen unb (Streben. ®ie inneren Süden , bie

; barum in i^m blieben, tt)urben burd^ i)a^ eifrig gepffegte Statur*

leben, burd) ben SSerfe^r mit ben ^eiftern ber SSergangen^eit,

ber 5tntife jumat, burd^ ^rieftred^jel in bie gerne, burd^ eigene

^oefie, bie nid^t fotoo^I in jenen 9[)Zonben ©eftalt annahm, aU

in feinem Snnern fid^ borbereitete, enblid^ burd^ gamilien-

bejie'^ungen , bie un§ balb al§ bie eigentlid^e (Seele feinet ha^

maligen Seben§ nä^er treten »werben, aufgefüllt, ^oet^eg Statur-

öerfe^r geftaltet fidfi infofern eigentümlid^ , al§ er fid^ nic^t in

bie ^tite unb 33reite augbe^nt, fonbern fid^ n^efentlid^ in bie

©nge §ufammen§ie^t. 3n ber jüngft berftoffenen granffurter

^eriobe ^atk ber ©id^ter feiner S^aturtiebe im (Sturm unb

^rang n^eiter SSanbrungen Suft gemadt)t. 3^m tüarb baburdt)

befanntlic^ ber Beiname be§ SBanbrer^ ober ^i(ger§. 5(ud^ in

SBe^far fommen einzelne größere 5Iu§ftüge bor. 5(ber e§ finb
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burd^ttjeg bie 5Ui»naf)men. Qx liebte ^ier bog §üttenbauen, ha^

^ic^-nieberlaffen im trauten SBinfel. @§ ift biefe ^f^eigung

d^arafteriftifd^ für ®oet§e. «Sie entftammte bem (Sinn für ^a^

^(aftifc^e, Überfic^tli(i)e, ^efammelte in ber 9Jatur. ^er male-

rifc^e ^M gefeilte fi^ ju bem bid^terifc^en. „@§ entftanb", fagt

er felbft in ^SSa'^r'^eit unb ©ic^tung", „eine tt)unberfame SSer-

lr)anbtf(|aft mit ben ein5elnen ©egenftänben ber 9ktur nnb ein

innige^ 5ln!Iingen, ein 9J?itflimmen in§ (SJanje, fo ha^ ein jeber

SSec^fel, e§ fei ber Drtfd^aften unb (^egenben ober ber ^agS^

unb '^a^xe^^eittn, ober toa^ fonft fid^ ereignen fonnte, micC) auf§

innigfte berü'^rte." ^eine grage, hü^ fid^ be§ ^id§ter§ ^er=

^ältni» jur 9ktur in Söe^Iar ju befonberer gnnigfeit au^bitbete,

bie er al§ eine i^m zugefallene ©ntmidelung barum f^3äter aud^

in ha^ poetifc^e 5lbbilb biefe§ ©ommer^, ben SSert^^er, fo lebenbig

aufnehmen tonnte. «Seit ©effen^eim ^atte er folc^eg S^aturleben

nirf)t geführt. 9}^ag man immerhin, um biefe 3eiterfd£)einung in ber

beutfc^en ^ii^timg n?ie im beutfc^en Seben ju erftören, an S^ouf-

feau al§ epod^emac^enb für bie (Sntraicfelung be§ S^laturgefü^I^ im

ad)t5e^nten 3a^r§unbert erinnern, in @oet§e entmicfelte fi^ biefer

neue Sinn in freiefter Urfprüngüd)!eit ; bie Dbturempfinbung

im „SSert^er" ift au^ ^kx nid)t§ ai§> ein treuem 9^act)bilb be§

klebten. 9^ament(id£) aucf) in ber faft müroffopifd^en SSerfen^

fung in ha^ fleinfte unb näd£)fte Seben ber 9'Zatur, bie S^loffeau

gan§ fremb ift, ^a er bie foloffalen gormen ber 5I(pennatur öor

5lugen unb barum bie öefü^Ie be^ (Sr^abenen im (Steifte 1)at

SSa§ in granffurt (oottenbg in bem §urüc!liegenben SSinter unb

grü^ja^r) !aum möglich gett)efen mar, bie na^e ^erü^rung mit

ber 9Mur auc| in ber 'üin^e, ha^ toax in SSe^Iar, mo (Stabt

unb Öanb fo na^e grenjt, mögüd^ unb mittfommen. ®er praf^

tifc£)e S^^^ ^^^^^ t"it ^inju, hd foI(f)en S^ieberlaffungen neben

ber ÜZaturfontempfation tttva^ (5^eiftige§ treiben ju fönnen : Sefen,

Seic^nen unb, menn bie SKufe ^olb mar, 5)id^ten. ®iefe SSer-

^etbft, ®oct^e in SD3e^lat. 6
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binbung t»ou ^atnx^ unb ^unftgenug, bie gleic^geitig bem ^öttinger

§aiu eigen mar, ^araftevifiert ^oetfjeg SSe^Iarer Seben. (SJerabe

aud) ju ber griec^ifc^en Seftüre, ber fiel) (^oet^e, inie mir feljen

werben, mit ganzer 6eele bamalg Eingab, bilbete ha§> ßeben im

Sreien ben ^armonifd^en §intergrunb. ®enn in ben nieberen

@tübc§en ber bunüen (^emanbggaffe ben §omer ju tefen —
ben §omer nic^t nad^ ^^ilologen-, fonbern nac§ ®i(i)terart — ha§^

bün!te i§m ein gretter SSiberfpru^. ^leic^ t)or ben Sporen

fanb er, mag er fud^te.

@§ mar ber SSilbbad^er 33runnen unb mag um biefen ^erum-

(ag, ber Ort, ben er im „SBertljer" anmutig unb unnad^a'^mücf)

5eic^net: „S^ tüei§ nid)t, ob fo täufd^enbe ^eifter um bicfe

(^egenb fc^meben , ober ob bie marme ^immüfd^e ^^antafie in

meinem ^er^en ift, bie mir atteg ring§um§er fo parabififc^ mad)t.

^a ift gleicf) üor bem Orte ein ^runn', ein ^runn', an ben

ic^ gebannt bin mie 9}^elufine mit i^ren ©C^meftern. S[)u ge^ft

einen fteinen ,§üge( !^inunter, unb finbeft bid) t»or einem @e^

mölbe, ba mo§l ^manjig Stufen ^inab geljen, mo unten ha§^

!(arfte SBaffer au§ SJZarmorfelfen quillt. ®a§ 9}?äuergen, ha§>

oben um'^er bie (Sinfaffung mac§t, bie l)o§en ^äume, bie ben

$la^ ring§ um^er bebeden, hk ^üi)k be§ Ort§, 'i)a§> ^at alle§

fo mag an^üglidjeg, mag f(^auertid)eg. @g öergeljt fein Xag,

'i)a^ id) ni(^t eine ©tunbe ba fi^e. SDa fommen benn bie

3L)^äbgen aug ber ©tabt unb l)olen SSaffer, bag Ijarmlofefte (Se=

fd)äft unb bag not^igfte, bag e^malg bie ^^oc^ter ber Könige

felbft öerric^teten" u.
f.

m.

^ag Sßilbbac^er Xhot mar bag ber SSoIjnung (^oet^eg nädjft=

gelegene, ^on ba lief ber ^auptpfab an bem gneb^of Vorüber,

ber erft !ur§ §ut»or neu angelegt mar imb balb barauf beg

unglüdlidjen ^efufalem (Gebeine barg, nad^ bem eben gefc^ilberten

Brunnen, ben bie Sitteraturfunbigen unb bie Sentimentalen Ijeute

SSert^erg Brunnen, bie ^emol)ner öon SSe^lar aber nad^ mie
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öor ben SBilbbadjcr ^^runuen nennen. §ier lag 'Da^ ßentrum

üon ©oetl)e^o 9kturt>erfe^r. ö^leidj S^abien laufen t)on ^ier fed)§

©cge au§; §ö^en ringsum, SQZarmorfelfen , med)felnbe ^ö^en-

Inibung. @§ ift ber $un!t, rao ®oetf;e fetbft im „SSert^^er"

„bie ineinanbergefetteten §üget unb Dertraulid)en X\)akx" ober

„bie mit bcr fd)önften ä)Zannic^fattig!eit ber D^atur [i6) freu^enben'

$üge(" preift. ^em fü'^Ien 33runnen eilt ber ^arbad) öorbei ber

Öa^n 5u. Über i^m erl^ebt fic^ ber „Sa^nberg", unb auf beffen

5{61^ang lag ber harten, wo ber ®id)ter feften gug fagte, t)on

bem er rüf)mt, man fü^Ie g(eid) beim (Eintritte, hai nid^t ein

tt)iffenfd)aft(id)er Gärtner, fonbern ein fü^Ienbe§ §er5 ben ^an'

gejeidinet f)ab^, 't>a§> fein felbft §ier genießen tnoHe. @§ ift bie

bama(§ fogen. 9}?ec!el§burg, öon bem ^^ammergerid)t§=^ro!uratDr

$^. 2. Mzdei im ga^re 1763 angelegt. SSerfc^iebene S^eilungen

unb 33efi^t)eränberungen feitbem !)aben biefem burd) 'i)a^ SSort

be§ ^ic^ter» gemeinten Q3erggarten eine öielfad) anbere (S^eftalt

gegeben. Man ftieg auf treppen bie §ö§e ^inan, t»on tüo man

einen $rad)tb(icf in bie 9^a§e unb gerne ^atte. 2Ba§ Söe^lar

®c^öne§ geigt unb birgt, bot fic^ öon ^ier au§ bem ftiEen §omer=

Öefer : bie Stabt malerifd) an ben ^erg gefd^miegt, ber ftolje ®om

inmitten ber 8d)ieferbäc^er, bie malerifd^e Sf^uine be§ ^at§munt,

bie 2ai)n mit i§rer bamal§ nod) turmgef(^müdten 33rücfe, ^a^

meit^in Iad)enbe gtufet^at nac^ 53raunfel§ ^in mit Softer Stlten^

berg. §ier üerfaß (Soet^e öiele ©tunben feinet «SommertebenS,

5eic!^nenb, (efenb, finnenb, bic^tenb, aud) n)enn e§ „Sieber o^e

SSorte " mürben, ^m „ SSert^er " !(ingt bie «Sl^mpat^ie für

biefeö „liebe", „liebliche", „t)ertraulid)e", „freunblicl) bämmernbe"

2;^al, ba§ er gar fein „Siebe^t^al" nennt, poetifd) nad^. ^alb

aber '^atte er noc^ einen anberen ^aj entbedt, mo gut fein mar.

©§ mar \)a^ naffau = tt)ei(burgfd)e ®orf Ö^arben§eim, t>a§> fein

9loman SSa^l^eim nennt, bamal§ ein beliebter 5(u§flug. @c^on

im S^iamen brüdt fid) öoet^eS öorgie^enbe (S^mpat^ie au§. ®er
6*
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2Beg ba^in fül^rt eine ^aiht (Stunbe enttüeber neben ber Sa^n

l^er flu§anftt)ärt§ , jnr redeten bie §änge be§ ßa^bergg, jur

ünfen jenfeitS be§ gluffe§ Dörfer nnb §ö§en, nnb ba§ fid^

öffnenbe ©ittt^al, ober, na^e bem gefd)i(berten 2iebling§ft^e

^oet^eg über ben Sa'^nberg, n>o ft(^ bie gauber ber ßanbfd^aft

no6) öiel tütxttx auftl^un. Oben Söalb, nnten ^orn auf ben

$ö]§ett unb im Z^alt grüne SJiatten. ®a0 ^örfc^en fetbft an

einem ^b'^ang , berftecft in einem £)bfln)alb. 5lu(^ ^ier fud^te

unb fanb er t)or bem SSirt^Ijaug feinen ^uetenn)in!el unter jtoei

hjeitäftigen Sinben, bie ben Keinen Pa^ ijor ber ^ird§e über-

fd^atteten. SSor allem öertrauüd^ unb l^eimlid^ erfdf)ien i^m ha§>

pä^d^en; er lieg ba^in Xifd^ unb ©tu'^t au§ bem SSirt^^aug

bringen unb Ia§ jum Kaffee bort feinen §omer. 'äuä^ t>a^

Iänblidt)e 5Ibenbbrot munbete bort im 9}ionbfdt)ein bem ©infamen

;

„allein — bod§ nid£)t allein." — §ier mar eg, too ^oet^e-

Söerf^er bie junge grau mit bem ^^naben traf, too er bie

Gruppe ber ^inber mit ber näd^ften Umgebung jeid^nete. ®ie0

gan§ im (Stil feiner bamaligen Üiic^tung auf ha^ ^leinleben in

Statur unb 9}ienfd^entt)efen. S5on ber Sanbfd^aft fd§ritt er fort

§um ^enre nad§ nieberlänbifd^er 5lrt unb ^unft. @§ ift ha^

<Stillleben ftimmung§t) oller SBirflid^feit, \>a^ er n\6)t blog barum

liebte, njeil fein @tift an ha^ (^rofee unb ^eroifc^e nid§t l^inan-

reid^te. 2öie mand^eg bid^terifd^e ^egenbilb bietet ber „SBer^

tl^er" ! 5lud§ l^ier famen i^m ^lte§ ^eftament unb §omer, bie

er ftetg in na^er S^Jac^barfd^aft fa§, mit 5lnalogieen entgegen.

Sn Sßai^l^eim ift e§ biefelbe junge grau, bie nod^ im ^öd^ften

OjJreifenalter t)on bem merftüürbtgen jungen 9}ianne jeugte, ber

i^r in ber 3ugenb§eit fo freunblid^ begegnet h)ar, ober, mie bie

berbere Überlieferung fagt, mit föeld^er unb bereu (Sd^mefter ber

^icl|ter „!areffiert" §aben folt. ^ie nämliche junge grau ^at

ber SSerfaffer biefer ©d^rift felbft in ben ^nabenja^ren nod^ al§

fteinalte (^reifin, al§ bie „alte 93ambergern" gefannt. 5tud^ bie
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(ötette im „SBert^er", tvoixad) fte eine Sc^uUe^rer^toc^ter ge^

mefen, ftimmt mit ber Sßir!Iid^!eit, benn @t)a Suftine Henriette

Söamberger war in ber Zf)at na^ bem ©arben^eimer ^irc^en-

buc^ bie e^elicf)e ^oc^ter be§ bamaligen Se^rer^ ^dumer in

©arben^eim
; fie überlebte (^oet^e um me^r aU jtpei ga^re unb

ftarb über neunjigiö^rig am 19. 5(uguft 1834. ^a§ burd^

©oet§e§ ^e!annt)cf)aft ber gamilie erworbene Kapital ton 9f{u^m

unb ©§re war groß genug, um auc^ bereu ^ ödster ober 9^id^te

noc^ 5u fpeifen. ®iefe, bie gleichfalls at§ aüe ^ambergern 1869

ftarb, machte fic^ mit ben ererbten ©rinnerungSbrocfen aU

fc^winbelnbe Bettlerin intereffant unb wud^erte mit ber SBal^r^eit

unb ^icf)tung i^rer ^rabitionen unter ben fremben unb fagen^ung:=

rigen 33efuc^em ^arben^eimS. SSon einem @o^ne aber ber ur-

alten „33ambergem", ber na^ 9^orbbeutf(^(anb auSgewanbert

war, ge^t bie (Sage in feinem $eimat§borf, er ^ahe fic^ bei ber

2:eüung be§ Keinen @rbe§ feiner 9Kutter ftatt alle§ anberen ben

^ot^ftu'^l auSgebeten, auf bem (^oet^e einft unter ben Sinben

gefeffen. S)er traulid^e ®orfpIa^ liegt nod^ untoerönbert, aud^ ha^

§äu§d)en ber jungen grau; ha^ Sßirt§^au§ aber be§ ^orfe§ ift

nic^t me^r ha^ bamalige, unb bie alten Sinben, ^infättig öor

Sllter§fc^wä(^e, l^aben jungen 9fJa(^fo(gem $Ia^ gemad^t, bie man

am ^oet^efrf)en Säcularfeft 1849 an berfelben (Stelle pflanzte

unb mit einer fleinen ^en!föu(e öerfa§.

©ewig befag ©oet^e inneren S^ieid^tum genug, um fid§ bie

S^atureinfamfeit ju beleben mit ben (^eftalten feiner ^^antafie,

ben (Sdjatten ber Erinnerung unb feinen raftloS arbeitenben

©ebanfen. 5lber eine Surfe blieb, ©oet^e, ber liebebebürftige unb

liebefä^ige, ber feit bem Verlorenen ©lücf t)on ©effen^eim unb

feit ben fc^wärmerifcl)en greunbfc^aften öon granffurt-^arm-

ftabt s^omburg „eine Seere im S3ufen" füllte, fonnte nid^t
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lange o^e grauenöerfe^r fein, dfo nid^t o^e gamitienüerfel^r.

(^§ lag biefer 3ug tief in i^m, flete ^elüö^nung, aud^ $8er*

njö^nnng l^atte i^n enttpirfelt. SDa^ er in SSe^ar beftimmte

©diritte getljan, um in bie ^üufer ber ^ammergerid)t§freife gu

fommen, ob er auc^ nur ber gorm öon 5lntritt§6efuc^en (S^enüge

getljan, baöon fe^tt jebe (Spur. ®a aber fein SSe^larer 5tufent*

Jalt nid)t in bie ^efeUfc^aftgfaifon fiel unb eine SSerlängerung

in ben SBinter nid^t beabfid^tigt mürbe, fo ift e§ faum tca^^r-

Jd^einlic^, ha^ er fic^ bei feinem SÖibertniHen gegen fojiale @ene

in biefer 9iid)tung befonber^ bemüht :§aben foEte. 9Zur ftüd^tig

fd^eint er §ineingefe^en 5U :§aben in bie gamilie be§ furbranben-

burgifd[}en @ubbelegatu§ , (^e^. 2;ribunal§rate§ ^oi). §artn)ig

Üteuter; ettüaä nü^er in ha§ §au§ be§ ^rofuratorS unb ^of?

rat§ So^. gerb. 2öi(^. ^ranbt, ha§> un§ al§ 9lad^bar§au§ be^

^ufffrf)en noc^ unten begegnen lüirb. 2)ie meibüc^e SSertüanbt-

fc^aft in SSe^Iar 50g i^n nic£)t an. 9^ur eine ber Sangefd^en

jS^oufinen, So^anette (Slifabet^ ©^riftine (geboren 30. Wäx^

1755), tüar überhaupt ertDac^fen, aber fie reifte e^er bie 9Zecf^

luft al§ bie (Stjmpat^ie be§ anfprud)§üoaen SSetter§. ®ie ^e^

friebigung j[ene§ 3uQ^§> nadt) trautem §au§= unb grauenüerfe^r

fofite i^m nad^ rcoc^enlangem (Sntbe^ren vok ein unüer^offtef

(^ef(^en! t>on anberer «Seite fommen.
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^eftner unb Sötte '^aben ba§ eigene ^efd)tc! gehabt, getüiffer^

magen eine ^Doppelejiftenj §u teben, eine ib€at?poetif(i)e nnb eine

real'profaifd^e. ^mt tvax eine onfgebrungene, bieje bie natürlid)e

;

£e[tner §atte bie Glorie wie bie ©rfiatten biefeg ®uaU§mu§ §u

tragen. ®ort berül^rte i^n in ber ^a^nlinie be§ (S)entn§ ber SSelt-

mi)m, '^ier lebte er befriebigt in hm @c^ran!en einer ftitten bürger-

(ict)en @jiften5. 3n ®oet^e§ „SSertfjer" lag gu öiel SSirflidifeit,

um nic^t auf bie öoKe SSir!Iid)!eit neugierig gu madt)en, unb in

ber 2Bir!(ic^!eit lieber ju öie( nüchterne, einfache Sflealiftü, um

nict)t ben ent^ufiaftifd)en 92ac^forfc^er ju enttäujd^en. ®er 9^oman

ließ feiner §elbin i^ren n)ir!(ict)en Vornamen, njeit er bem ^id^ter

ju lieb geworben war unb weil er fie im erften Xeil faft öötlig

nac^ bem Seben gejeid^net ^atte; bafs ber „Bräutigam" ben 9'^amen

taufest unb al§ , Gilbert" auftritt, fd^on barin giebt ber ®i(^ter

ju erfennen, \>a% er fein treue§ 9f?ac^bilb beabfidljtigt. Sßir öer-

fuc^en eine furje SebenSfü^je ju jeid^nen , worin Söa^r^eit unb

^ic^tung ftreng gefcl)ieben werben, nic^t um bie :^iftorifd)en ©le-

mente be§ „SBert^er" nacfi^uweifen, fonbern um bem wirtlichen

teftner ju feinem 9lec^t §u öer^elfen. ®§ wirb fid^ bann er-

geben, ha^ biefer auf bem biograp^ifd^en SWonumente be§ ®ic^'

ter§ wo^l eine 9lebenfigur, aber boc^ feine gleid^gültige ift.

Sodann 6;^riftian ^eftner War 1741, wie ©oef^e am
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28. 5(uguft, ju §anttot)er al§ ber brttte «So^ jtüeiter ®^e be§

(^e^. ^o6tnett§regiftrQtor§ So^. §ermann ^eftner geboren, ©eine

SKutter tvax eine geborene ©ber^arbt. S^t ^inbe§== nnb Knaben-

olter fd^eint er fid^ langfam enttüicfelt ju :§aben, aber gleig,

pflichttreue, ©ittenrein^eit, ein regeg (^en:)iffen traten frü^e ^er=

tor. Sßadere §au§Ie^rer bilbeten i^n, unb gegen einen ber^

felben ^ielt er bie treue ®an!bar!eit, bie überhaupt feinem

ftetigen <Sinn eigen tüar, feft bi§ in bie 9JJanne§ia^re. 9Jiict)aeIi§

1762 be§og er bie bama(§ nod^ junge §Dd)fd^ule ber „Georgia

Augnsta", um bie 9^ed)te ju ftubieren. ^a§ Mennium ttiar

noö) nid^t abgelaufen, al§ er ©öttingen Oftern 1765 öerlieg,

um feine (S^efunb^eit, bie bur(f) attju angeftrengte§ (Stubium ge*

litten §atte, in ^äu§Ii(^er Pflege ttjieber^erjufteKen. ©r Mf-

tigte fic^ unb tttarb aud) leiblii^ ein fc^murfer, anfprei^enber

Wann, bem bie treue, grunbe^rüc^e 5lrt au§ ben blauen 5(ugen

fd^aute. SSon feinen ^öttinger (Stubien iniffen tt)ir im einjelnen

n)enig. ®ie berü^^mten 9iec^t§^ unb ©taat^Ie^rer ber §0(^fct)ule

tüie ^ö^mer, ^ütter, 5(d)enn)aIC, ß^Iaprot^, 5(^rer, ^ebauer,

SD^eifter, 9^icciu§, 93ecmann l§örte er mit ©ifer. ^a§ aber feine

geiftigen S^^tereffen fid§ nirf)t auf ha^ 9fted^t§ftubium einfd^ränften,

ge^t tei(§ au§ bem erweiterten ^orijont feiner fpäteren Sa^re,

teils au§ feiner greunbfd^aft mit bem um ein Sa^r jüngeren ^om*

militonen (SJeorg d^riftop^ Sirf)tenberg ^eröor. SSon biefem

finbet fid^ in ^eflner§ ©tammbudf) ein (atterbing§ unbatierteS,

unjmeifel^aft aber ber ©tubienjeit ange^örige§) (Stammbud£)blatt:

„2Rit f^i^cüubcn fo tx)ie bu, fxä) ju erfrcun,

@tci(^ l^otb bem Saffer unb bem Sein,

3um bittet nic^t ju ftotj unb bennoc^ ttjertl^ ber @ctbc,

2)ie3 ift ber ©tanb, ba« ®IM, baS ic^ beneibe."

Sie ölüdtic^ toiirbe iä} mid^ fc^ä^en, njenn ic^ Sinnen,

h)ertefter ^reunb, Bisn^eiten auc^, ol^nc bafe @ie biefe«

^(att an mic^ erinnerte, in ben ©tun !äme.

®eorg S^rifto^^ 2\ä)tmhtxQ.
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5)QSfe(be ©tnmmbud^ betual^rt noc^ mancf)en greunbe^namen,

aber e§ ift !eiu fpäter berühmt geiüorbener barimter. 9^ur einer,

ber $olfteiner 5luguft ö. §enning§, mad^t eine 5(u§na§me; er mar

in (Rötungen, mo er mit feinem 93ruber öon 1763 bi§ 1766 ftu=

bierte, unb weiterhin ^eftner§ näd^fter greunb, bem er fpäter nur

ben ^Ramen (^oef^eg unmittelbar folgen üe§. @§ ift berfetbe ^en-

ning§, ber fpäter a(§ ^ublijift, namentlid^ at§ Herausgeber be§

„®eniu§ ber 3^it", einer ber §ouptfü^rer be§ beutfd^en Sibera^

li§mu§ jur 3^^^ ^^^ franjöfifc^en Üieöolution mürbe, öerfpottet

in ben „Genien", um feinet politifd^en ©tanbpun!te§ mitten

befel^bet üon bem „SSanbSbecfer ^oten", ebenbarum befreunbet mit

S- §• SSo§. ®en anfänglichen pan, nad^ gefröftigter ^efunb^eit

jum 5Ibfd)(u§ feiner ©tubien mieber nac^ (SJöttingen gurücfjufe^ren,

gab ^eftner auf unb lie§ fid^ ^iait beffen huxä) ben .§ofgeri(i)t§rat

Dr. S3ünemann in ^annoüer in bie juriftifc^e $raji§ einführen.

@r mug gute Hoffnungen al§ gurift erregt ^aben, benn neben

anberen SSorfdalägen trat Einfang 1767 an i^n bie Srage ^eran,

ob er bei ber jur 9ieid^§^^ammergerid)t§=:SSifitation abgeorbneten

©ubbelegation für haS» Herzogtum 93remen ai§> ©efretär be§ ^of*

rat§ Sodann ^^ilipp ^onrab galdfe eintreten moEte. Sine SSer-

trauenSfteffe, bie um fo inftruftiöer für ^eftner §u merben öer^

fpra^, je größeren 9?uf ber ^efanbte aU einer ber bebeutenbflen

Suriften beS ßanbeS unb a(§ eifriger reic^Sred^tlic^er ©c^rift^

ftetter ^otte, unb für je erfal^rener er — ein Vertrauter greunb

^ütterS feit jungen Sfl^i^^i^ — gerabe in 9f^eid^§geri^t§5@ad§en

galt. %uä) fd^ien bie§ SBeg unb S3rüdfe ju rafc^er 93eförberung

ju fein. 5(ber gerabe biefe au§fid^t§reid^e SSermenbung madf)te bem

gemiffen^aften unb bebäd£)tigen ß'eftner <S!rupel. 5(tlerbing0 be^

marb er fid§, öon SSo^Imeinenben angefto§en, um bie ©teile, aber

ai^haih Überfamen i§n S3eben!en, faft 9^eue. ©elbftpeinigenbe

Sragen quälen ben S^ubernben. ©oll er nicf)t lieber ben 93etrieb

ber Slbüofatur anfangen ? «Seine ftiUe 5(rt fc^icfe fid^ nid§t in ben
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^umuU unb 2ärm. „(^ott ac^ gieb, gieb bod)" — \o feufjt er im

^agebud^ —
,

„tüenn id) mid) nic^t fo gut baju fcf)ide ober e§

mir fotift fd^ablid) ift, \)(ii e§ rücfgängig ge^e. 'äd) e§ ift, al§

tüenn id^ mic^ freuen tüiirbe, iüenti mir'§ abgefd)(agen mürbe,

doppelt unirbe icf) (^ott banfen, ba id^ bann für feine gügungen,

t)ie attemal bie beften finb, banfte." ®a§ ift nid^t bie (Sprad^e

^uüerfic^tüd^er ^nitiatiöe, aber ein 3eugni§ ber ernften ©efinnung

be§ jungen 9}^anne§. 93Zangel an (Setbftt)ertrauen
, S^i^cifel ati

feinen Gräften, fromme @d)en d^arafterifieren i^n. (Bx ift feine

t)on ben 9laturen, bie in ben öorberften Steigen ju mirfen be=

rufen finb, nidf)t§ Geniales unb Ungemeine^ §eid[)net ibn au§,

aber er ift um fo me^^r ein ^ann be§ (^etpiffenS unb eine

treue DZatur, bie mit i^rer $ietät aud) (Srnft mad^t im Seben.

5lud^ ba§ 93ebürfni§ eine§ ununterbrod^enen ©elbftgefpräd^S

im Stagebud^e d)ara!terifiert bie ruhigen Sßege biefeS beböd^tigen

Seben§, bie fid) unb feine Umgebung prüfenbe 5lrt; meift finb

biefe 5(uf§eid^nungen in fran^öfifd^er ©prac^e, ober fobalb fid^

ba§ innere Seben barin ^eröorfe^rt , fpringt er in bie 99Zutter=

fprac^e über. Sft e§ 5unäct)ft ein et^if^er Quq, üon fidt) unb

anberen ^ec^enfc^aft §u üertangen, fo ift e§ bod^ auc^ ber ^In-

fa^ §u einem (itterorifd^en 93ebürfni§, ba§> ©riebte fid^ gu ob-

jeftiüieren. 5(ud^ tt)o er S3riefe fd)reibt, gefc^ie^^t bie§ nid^t o^ne

forgfältige Eoncipierung. Genial ^injutüerfen, 5U improbifieren,

tDor feine 'äxt unb ^ah^ nid^t. 9Zac^bem bie SBa^^I gu ber

Sße^larer ©teile tüirfüc^ auf ^eftner gefaEen toar, würbe er

ru^ig unb griff §u, benn nun mar' e§ i^m ^eftimmung. 5Im

3. 50^ai 1767 tüurbe er öereibigt, aii)i Stage barauf ftanb er

fd^on in ber alten 9fieidf)§ftabt. 3m „©olbnen Sömen" ftieg er

ob. SBe^or mar bomaI§ ber Ort, mie mir fo^en, mo ftd^ ju-

riftifc^e ©tubieng.enoffen gor mond^mot mieber trafen in ben

gütterjeiten ber $raji§. Unb befonbers^ (^öttingen, bie erfte

Suriftenuniberfität ber S^^t, mor ftar! Vertreten. ©0 fonb er
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in beni Dr. u. ^aä)^, Advocatus camerae, ben er juerft be-

furf)te, fo in bem jtDeiten fad)fen = gotI)aijd)en £egation§je!retär,

bem Xid^ter Giotter, ber ben eben 5(nge!ommenen al^balb be-

gvüBte, fo in bem erftcn ©efretür bcrfelben ßegation, ^afemann,

einem fjerüorragenben Swriften, fo in Dr. 3^^^^^^^!^ ^öttinger

Stnbienfrcunbe. 3Son feinem (^efanbten, wol)! bem erften gu^

riften unter ben 9iid)tern tt)ie S3ifitatoren be§ ^ammergerid^t^,

lüurbe er wie ein guter greunb aufgenommen, ©in abgelegene^

^af)eim, red^t im SBe^tarer «Stil, na^m i^n auf. gn einem

befonber§ engen SSinfel ber tninfligen ^taht, am (Snh^ ber fteit

abfaüenben göd^burg, lag \>a^ reformierte ^farr^au^. @§ ift

ba^felbe ^farr()au§, tt)o fpäter ber berüt)mte (^ottfrieb $IRenfen

al§ (^eift(irf)er jeitmeife gemirft ^at S)ort im erften (Stod

lüo^nte ^eftner. ®a§ bef(^eibene Ouartier intereffiert un§, tüeit

e§ aurf) ^oet§e fo oft betreten. SSon ha weiter abwärts fü^rt

eine treppe, no^ ^eute „bie reformierte treppe'' genannt, nad)

ber unteren (Stabt I)in; bie 5(u§fid^t au§ ben fleinen Senflern

ging nad) bem malerifdjen M§munt. §inter bem §aufe ftrerfte

fic^ bi§ 5ur ©tabtmauer ein üöfterüd^^f^iö^^^ (harten mit reid^en

Cbftbäumen, Saube unb Üiebengang. @§ ift berfelbe harten,

Xüo Qsioetfje mit bem nic^tg a^nenben greunbe feine le^te Wla\)U

5eit in SSefelar ^ielt.

Xa§ innere Sße^lar besagte bem Ladern äeftner wenig.

„Sn einer ©tabt §u fet)n", fd^reibt er an feinen grennb §ens

ning§, „wo wenig O^efc^mad, Wo (^ele^rter^ ^l^nen- unb ©tol5

auf niebrigen (Gewinn, §ärte gegen anberer Unglüd, d^abale k.

5^^rannifiren zc. — ha ift ber Ort, bie (Stanb^aftigfeit ju üben,

t>a^ S3öfe jum ®uten ju benu^en."

^eftnerS juriftifi^e ^§ätig!eit War anfangt eine boppelte:

bie praftifd)e alS S3eamter, eine t^eoretifc^e im ©tubium be§

^eid)§pro5effe§. ^aih tarn bie §weite in SBegfatt, weil bie erftere

5u ftar! in ^nfpru^ na^m. Unb fie na^m ba^er ftärfer al§
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bei anbeten ©efretärftellen in Slnjpruc^, meil ber Ü^ef felbfl,

ber t^ätigfte unb pün!tli(i)fte unter ben (S^efanbten, bie 33erid§te

immer boppelt, naä) ^annoöer mie nad^ ßonbon, augfertigen

loffen mu^te. 5Iu§er biefen regulären gab e§ augerorbentlid^e

5lrbeiten burcf) ben biel forbernben (^efanbten; ^Vftner f)aüe

töglic^ bie „"S^ütatur" §u befurfjen unb fid^ im ^ublüum fo meit

§u belegen, um bem (^efanbten über n)id§tige SSor!ommniffe

beri(^ten ju fönnen. greilic^ brürfte i^n mitunter bie atem-

lofe unb meift me^anifd^e 5lrbeit, bie i^n ber Sßiffenfc^aft, ben

fernen greunben, ber Statur gegenüber §ur ©ntfagung Verurteile

unb bie, al§> 5Irbeit auf ^ommanbo, fo menig befriebige.

®ie t^eoretifd^'praftifd^e ©infü^rung in bie Sab^rint^e be§

9fieid)§prD5effe§ erreid^te er burc^ eine %xt Sßortefuug unb baran

gef(^Ioffene§ ^raftüum. ^iefe Übungen §ielt bamalg nur ber

^ofrat unb ^ammergerid^tg-^rofurator $eter Stanj 9^oeI. ^aib

tüax ^'eftner burd^ ^füd^teifer unb gef^äftlid^e Umfidf)t ber SSer-

trauenSmann feinet ^efanbten. @§ mar ber $ö§epun!t feiner

SSe^Iarer 5^§ätig!eit, alg er üon feinem (I§ef öermanbt mürbe,

bie t)on biefem Veranlagten ©ifferenjen innerhalb ber SSifitationg^

fommiffion, bie — mie mir oben fa^en — fd)on bie 5luf(öfung

be§ ganjen Unterfud§ung§gefd^äfte§ ^erbeijufü^ren bro^ten, burc^

eine üerfö§nlidf)e ©rflärung am 31. Januar 1773 auSjuglei^

d^en; — ein ^erüortreten, ba^ il^m bie @§re eintrug, audE) in

ber „®efcf)id^te ber ©tabt SBefelar" öon Ulmenftein (II, 764)

eine <Stette ju er^Iten.

^eftner aber fd£)rän!te fid^ nid^t ein auf biefe unmittelbar

omtlid^e ober bem 5lmte öermanbte ^^ätigfeit; an bem SD^ügig*

gang ber jungen ^raftifanten teilzunehmen ^atk er öollenbg

meber Seit nod^ (Stimmung. (£r moKte aud§ an feiner juriftis

fd^en Sßeiterbilbung überhaupt fortarbeiten unb madEjte ba^er

ben SSorfd)lag jur (Srrid^tung einer „^ele^rten = ©ocietät", bie

„gleic^fam ein Suftiäfollegium" barftellen follte. Singer i^m
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traten bem ^änjcfien öier junge Sänften bei. ^u^ über ba^

3u§ ^xmu^ ertücitert er ben ^rei§ feiner gntereffen, für beren

Pflege er fid^ abenb§ unb in ber SJJorgenfrü^e (Stunben Dom

©c^Iafe ab5og. ©r iüitt an feinem ^eile ben unn^iffenfc^aftüd^en,

unibealen (^eift befämpfen Reifen, ©o fiagt er in feinen 5(uf^

jeid^nungen, bie fd^önen Sßiffenfd§aften fönben in SSefelar über-

l^aupt feinen ^(a^, ber gute ^efc^mad fei bort öerbannt; l^ieran

fei bie „Suriflerei" fc^ulb. ©r erröte, inbem er e§ fd^reibe.

9ieuere (Sprad^en unb il;re Sitteraturen ftjaren ha§ ^auptgebiet,

auf bem er fid^ mit SSorüebe belegte. 5(u§er bem granjöfifd^en,

\>a^ er geläufig fprad^ unb fd^rieb, tvax \i)m, bem §annot)eraner,

t>a^ ^glifd)e üertraut. SDZan grünbete eine English society

unb überfe^te bafür aud^ beutfd^e ©ebid^te in§ ©nglifc^e, 5. ^.

the Sheep and the Thornbush, tale after Hagedorn, ^ber aud^

ha^ Stalienifc^e njurbe gelernt unb geübt, ^ro^ biefer raft-

lofen 5lrbeit an feiner gortbilbung n?urbe ^eftner nid^t ju ben

©d^öngeiftern 2Be^Iar§ gejault. (SJIeid^UJO^t liebte er e§, Er-

lebtes in hir^en 9}2emorabi(ien aufjujeid^nen, unb nid^t bIo§ für

fid^ als Stagebud^ , n)ie n)ir oben berid^teten
, fonbem aud^ für

anbere. ©0 legt er ein befonbereS 9J?emoirenbud£) an, in beffen

(Einleitung er — offenbar in ber 3^it, als man ha§> batbige

S(uSeinanberge:§en ber SSifitation befürd^ten mu§te — fagt: „®a

id£) öietteid^t nid^t lange mel^r in SSe^Iar bleiben merbe, ber

Slufent^alt an biefem Orte aber immer eine merfmürbige ©pod^e

meines SebenS fein tvxxh: fo n)ill id^ nod§ üor^er, tüeil mir

aüeS nod) teils üor ^ugen, teils nodl) lebhaft im (^ebädE)tniS

ift, eine (5^ef(^id)te meineS "^iefigen 5lufent^alteS entn)erfen."

©r l^atte jebem ber ©einigen in ^annober eine geraiffe SO^aterie

5ugebadt)t, bie allmä^lic^ in 33riefform eingefd)idtt roerben follte,

bem SSater bie ^enfraürbigfeiten ber S^ieid^Sftabt unb beS ÖJe==

ric^tS, ber (Sc^mefter baS Sntereffantefte auS bem l§äuSlicl)en

Departement u.
f. tv. @r entmarf ein ©d^ema über bie ein-
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§elnen 9ftu6rifen. ®ie üierte foEte ^anbetn „SSon mir jelbfl"

unb 5erfte( in \eä)§> Unterteile: „SD^eine (Situation, Seben^art,

meine (^efcf)ic^te , meine 5(rbeit beg Slmt§, meine 9^et)enbejct)äf=

tigungen, meine — {ha§> (Snbftontit) fefjlt mie berfd^ämt, benn

er meint boc^ mol^i feine Siebe)." (S§ ift bei Fragmenten ge=

blieben, aber nic^t§ ift bem treuen unb emfigen ^erid^terftatter

unnjid^tig, bie @ac§en mid^tiger al§> feine ^erfon. 2lud§ ben

Suftbarfeiten ber 3ugenb blieb er ni(f)t gan^ fern. Qu gug.

unb 5u $ferb rourbe t>a§> fdCjöne Sanb burcf)ftreift, bie Wila^kn^

bälle in bem mieber^ergefteHten ©aale be§ „Ü^ömifc^en ^aiferS"

befugt. Sluc^ trat er jener ü^ittertafel im „^ronprin§en" bei,

ft)ie mir oben fi^on gefe^en l)aben. ^ocl) tvax fein 35er§altni§

5U biefen poffen^aften Sugenbfpielen nur ein öorüberge§enbe§

unb loc!ere§. S3ielleic^t erfc^ien bem ernften jungen Tlann ber

@pu! für einen Beamten bocl) menig paffenb, üielleic^t Ijatte,

ha bie (Sad)e 3luffe§en im ^ublüum machte, fogar fein (^^ef

ein SSort barein gerebet. 9loc^ e^e bie romantifc^ ^ritterlichen

Sormen an ber ^afelrunbe burc^gefü§rt maren, bie ben DKic^*

ternen öollenbg fem ^^olten mußten, mürbe ^eftner (16. Of=

tober 1769) jum „ SBirflic^en ©taatSminifter " ernannt; ein

3eicl)en jebenfall§, ha^ man x^n gern ^atte. ^ber fein «Sinn

mar nic^t bei bem ^offenfpiel, jmei 9J^onate barauf erbat

unb erhielt er feine (intlaffnng. ^od) „loegen feiner (SJe^

fd)ic!li^!eit unb ©rfa^rung" foU and) ferner nod^ fein 33eirat

gehört merben. Slnd§ 50g er fid^ üon ber gemeinfamen WiU

tag^tafel im „Slronprinjen" altgemac^ in feine ftille 0aufe §u=

rüc!; bie ritterliche Ü^omantif mar bem nun ^reißigjäljrigen

hoä) ju jugenblicl), um baran teilzunehmen, unb bie pl)ilo>

fop^ifc^en Jifc^gefpräcl)e fonnten i§m, ber fidf) in feinen „ruhigen

rcligiöfen SSorftetlungen" befriebigt füllte, nidl)t angießen. ®r

l)ielt fic^ 5ur ^irc^e unb merft in feinem ^agebudje an, ha^ Don

ben brei SSe^larer ©eiftlirf)en, bie er §örte — 9^eug, Mad)m^
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^auer, ^ilgcr — i()m bev erfte am meiften jufnije. (£r 5eige

„mit nntürüdjc ^üge, idoödu er bie (2cf)ön^eit öermutüd) felbft

uicf)t einmal tüiffe, unb §um großen (^lüd". @§ mar ein an=

bere^ 9)^oment alg jener ^»oenbüerfe^r, ta^ i^n bauernb anjog

unb für ben 5Ser§ic^t auf jene ^Kotria fd)ablo§ §ielt. O^ne^in

ben ftillen greuben be§ gami(icnleben§ zugeneigt, fanb er bie

ßr^olung bon ftrenger, oft atemlofer 5(rbeit in bem beutfc^en

Crben^^aufc. (^oet^e fc^erjt, ber greunb erhole fid), menn er

„an be§ ^I. ütömifc^en 9^eid^§ (^erec§tig!eit§=$urification§=23efen

mand^ geber berfc^obt" fjabe, „bon bem ^e!ri§ unb (S^efraje

in bem ^eiügtume be§ ^eutfc^orben§". 2öir merben bie 5In==

5ie^ung§fraft biefe§ §aufe§ balb fennen lernen; e§ öffnete fid^

leicht unb gern jungen greunben. SBenn e§ ober anbere nur

atg öorüberjie^enbe ^affanten betraten, ^eftner fd^lug SSurjel

bainn, ja bie tiefften SSurjeln feinet Seben§. SSir treten in ^a^

$au§ ein, t>a^ ju ben flaffifi^en Käufern unferer ^ic^tungg^

gef(^icl)te jä^lt, unb beffen §auptraum, ber S^uge bon (^oet^e^

feiigem (Sommertraum, nod^ ^eute möglid)ft treu fonferbiert unb

bem titterarifc^en Üleliquienbienft offen gehalten ftiirb. SBir ftier-

ben barin balb auc^ bem macfern ^^eftner unb feiner Siebe in

griebe unb ^ampf rcieber begegnen. —
5lber fc^on biefe furje urfunblic^e ßebengfÜgje jeigt, ^a^

e§ au§ „SSa^r^eit unb ©ic^tung" gemifd^te garben finb, mit

benen (^oct^c bie ©eftalt feineS „Gilbert" gemalt I)at. ^oet§e

felbft ftellt, lüie befannt, auf ^eftner§ ^efc^merbe über ,M^
elenbe C^efc^öpf bon einem Gilbert" mit 9^ad£)brucf in 5tbrebe,

t>ai i§m ber greunb ju feinem D^iomanportrait gefeffen. ®er

„33erici^tiger ber (5^efcl)ic^te be§ jungen SSert^er" fagt nicl)t un=

eben: „Wan mürbe bem guten ^eftner unrecht t^un, menn

man i^n blo§ nad) biefer (Sc^ilberung beurteilte. Gilbert mußte

allemal öerlieren, menn fein SJiitbu^ler intereffant merben foHte."

SSenn aber ber Xic^ter im fünfllerifc^en S^tereffe barauf au^
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fein mugte, in ben beiben D^ebenüu^Iern ben ^egenfa^ feuriger

Siebe§gtut unb fü^Ier Temperatur, ber Genialität unb 9flüd§tern=

§eit burd^jufü^ren, fo trifft gerabe ba§ am menigften bie Sßir!=

tid§!eit. ^iefe nad^^altige Siebe, bie nid^t geniaUfd^ ejplobierte,

aber ein gan§e§ ßeben gu ern)ärmen unb §u er'^eHen ftar! genug

tüax, gtü^te in ^eftner, ha§> fagen un§ feine ge^eimften ^e*

fenntniffe. Unb nad^ bem Grab biefer Siebe njenigftenS — tnenn

aud§ njo^l nad^ ber %xt feiner Grunbfä^e — fagt fein Sörief-

tport nad^ bem ^d^einen be§ „SSert^er" !aum gu t)iel: „SSenn

ic^ bon \f)x ^citit (äffen muffen; fo fte^e id^ nid^t bafür, ob id§

nid^t Sßert^er gettjorben tü'dxt."



VI.

©oet'^eS Seben in SSe^Iar, ha^ äugere tvk ha§ innere, er-

l^ielt feine garbe bod^ erft burd^ bie ^erü'^rung mit ber ^uff-

fc^en gamilie. Um biefeg §au§ tnie nm feinen 9Jiitte(pun!t

breite ftd^ in biefem freub^ nnb (eiböotten (Sommernac^tgtraum

fein ®i(^ten unb Xxa^kn. Unb n)ie tt)eit no(^ über biefe

(^renje ^inaug {eneg merfmürbige S5er^ältni§ feine ©tra'^Ien

nnb @(^atten in bie golgejeit marf, ha^ n:)ei§ bie ©efd^ic^te

unferer ^i^tung. greilic^ ift eS in biefem gami(ien!rei» eine

©eflatt, bon ber öor attem ober allein biefe SBirfung gilt.

W)ex biefe bem ^id§ter fo teure (S^eftalt ftra^It i^m I)eE

genug, um au^ über i§re gamilienumgebung i§r 2xä)i gu n)er=

fen. ®arum ift e§ ber SJlüfte tüert, biefem Greife etn)a§ uä^er

ju treten.

SDa§ ^ufffd)e §au§ ge'^örte nidEjt jn ben ariftofratifd^en

ber 9teic^§' unb 9iei(^§ - ^ammergerid^tS := @tabt. ^ ftanb ge-

tt)iffermQ^en 5n)ifdE)en ben 5[bet§!reifen be§ (^erid§te§ unb bem

gehobeneren 3Be^(arer 93ürgertum in ber SO^itte. 2(Ite0 in altem

ttjar e§ ein fdf)lid£)te§ tüd^tige§ beutfc^eS ^ürger^aug; — beutfc^

bem Dietfac^ fran§öfierten, ftolj bem anfprudt)§boKen 5lbel gegen-

über. (£§rbare (Sitte unb ein gemütüd^eS (Stillleben f)aitt e§

fid§ in t)ielfa(^ öerfd^nörMter Umgebung gerettet. 5tber au^

^tvf>H, ©oetl^c in SBcfelar. 7
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^oetlje Ijatte in biefer Sugenbperiobe feinen ariftofratifc^en Qnq

in fid^; bürgertid^ bon §er!unft, a[§> 9^eid§§ftäbter ftot^ anf

MftigeS bürgernefen , fanb er in gefnnben ^ürgerfreifen feine

natürlid)e SSelt, in ber c§» i^m iDoIjt marb. Unb mo i§m au§=

na^m^iüeife 5lbelige gegenübergetreten inaren, mie in ben §Df=

freijen öon ©armftabt nnb §omburg, ba tpar e§ nic^t megen,

Jonbern tro| bem 5lbel, ha^ er fid^ an5ie§en lie§; ha§> Wtn\(^^

(id^e, (^eiftig-C^emütücge getüann i§n. @rft bie SSeimarer 3^^^

^at xf)m eine SSorliebe für 'oa§' ^Kriftofratifd^e aufgeprägt, aber

oud§ ^ier me^r fo^ial aU perfönüc^. ®enn e§ ift nic^t ju

überfe^en, ha^ gerabe bama(§ ber 5lbel eine 5lrt UmbilbungS-

pro^e^ burd^niadf)te, 'Oa^ er burd) lebenbigereg (Singe^en auf bie

geifligen Sntereffen, bie ha§ Bürgertum fjoben, bie ^luft ber

©täube fc£)maler madjte, unb ha'^ gerabe in SSeimar ber ge^

niale S^aturton burc^ ^oet^e felbft unb feinen fürftlic^en greunb

5eitn)eife ^offä^ig tüurbe; enblii^ ha^ fi(^ gerabe bort eine fleine

3a^t öon ©beHeuten nid^t gemö^nlid^en @c£)(ag§ gufammenfanb.

Hub bod) — mitten im tüeimarifd^en §ofteben ft)urbe er fpäter

in „^ermann unb ^orot^ea" ber S)id^ter be§ beutfd^en SSurger-

tum§.

3n einer ©eitenftra^e ber ^öderigen D^^eid^^ftabt, an ber

^faffengaffe unb ^änfetoeibe, tag ber ^eutfc^orbenS-^of, um=

geben öon SSo^n- unb Sßirtfc^aftggebäuben , ha§> gro^e ©in^

gang^t^or gefc^müdt mit bem SSappen ber ®eutfd^^erren , bem

fd)n)ar§en OrbenSfreuge. gm §intergrunbe be§ §ofe§ ftanb unb

fte^t ein größerer ^au, ber bamalS Vermietet mar (unb gmar

an bie bem ^ufffd^en §aufe befreunbete unb aud§ mit (^oet^e

öerfe^renbe gamilie be§ $ro!urator§ unb §ofratg Sol^. gerbinanb

SSil^. ^ranbt), Iin!§ am @ingang§t§or aber ha§> bon ber gamilie

S3uff bemo^nte befd^eibenere §au§ — ber §auptfc^aupta^ ber

^oet§efd)en :^iebe. 3unä(^ft aber betrad)ten mir bieg §au§ in

ber öorgoet^efd)en 3eit, tüo e§ no^ unberührt mar öon ber
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©ärimg, bie bev ijeuiale uub ftürmifd) licbciibe ^idjtev in bte

frieblic^eu 9täume bvad^te.

SSir fragen juerft nad^ bem §au§öater. 2)cr alte OrbenS-

amtmann ^^uff, bamal§ ein ©inunbjedjjiger (geb. 20. (September

1711), luar ein biberber, n)itten§ftar!er, aufgeinedter Wann; and)

fein er(;ülteneg ^ilb jeigt ben fingen, träftigen ^opf. Statur nnb

33emf :^atten i^n, ber bem 33oben be§ S8o(!§ unb biefeg @tamme§

gerabe entfprungen tpar, nid^t Tjinter bem @ci)reibtifd) unb unter

ben 5(!ten alt merben laffen, fonbent er ftanb mitten im SSol!

in (Bta'i>t unb Sanb , ber Sanbmirtfd^aft luoljl funbig, gefdjäftg-

öerftdnbig, gemiffen^aft unb tpert gehalten öon feinen Oberen.

S)urrf) DJ^iißigfeit unb gute DZatur nod^ ftarf, glic^ er bie äußere

9iaul)eit feinet SSefeng au§ burc^ gutmütige ®ienftfertig!eit unb

S[)Jenfc^enliebe. S)ie gagb in ben bamalg noct) n)ilbrei(i)en SSäl-

bern um SSe^lar unb ein fd^arfer fRitt tüaren feine ^affion. (Sr

l^ielt fid) eine fc^öne (Sammlung Don (S^etre^ren unb tummelte

noc^ in alten ^agen ein milbeg $ferb. @rft in feinen fpäteften

3a()ren tjerjiditete er auf bie gagbluft unb fu^r in einem Keinen

SSagen. '^m (Sifer beä (S5efpräd)§ pflegte er gu ftottern. Über=

^aupt befog er eine ftarfe ®üfi§ §eftig!eit, auc^ tDol)l ^rob^eit.

dlod) in §o^em 5llter ohrfeigte er in einem ®orfe bei Söe^lar,

tt)o er Orbenggefälle ju erl;eben ^atk, einen dauern, ber mit ber

pfeife im 9;)iunbe gu i^m in§ ßin^nter getreten wax. ®ie gciniilie

83uff ^atk i^re SSurjeln ganj in jener Sanbfd^aft ber SBetterau,

wo fie fid^ in i^ren SSerstneigungen, in länblic^en ^farr^äufern

namentlich, noc^ über bie 3cit be§ brei^igjäljrigen ^riegeg 5urüd

verfolgen lägt. ®er Seruf beg alten ^mtmanng tDar eine beutfd^e

fRei^^antiquität unb ftimmte barum trefftid^ gu SfJeic^gftabt unb

9fiei(^§gerid^t. (Gerabe in biefen Strichen be§ £aljntl)al§ ^atte

ber beutfd^e Orben ja^lreidie ^efi^ungen unb (Gefälle, ©ie ge-

hörten §u ber Slommenbe 8d)iffenberg in ber OrbenSballei

Reffen, nal)e bei (biegen. §ier ijatt^ ber Orben fc£)on feit
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1207 gug gefaxt, bie 93allei ertt)ud§§ öon ber ^ommenbe Max^

Burg al§ i^rem 3^i^trum au§>, voo bie ^eil. ©Itfabet^ ha^ tioit

i^r erbaute granjigtoer^ofpitd nad^ t^rem ^obe bem Orbett

übertütejen ^atte. ©d^iffettberg tt)ar ein oufge!)obene§ ^lugufliner*

ß^^orljerrenftift. ®er dte OrbenSamtmanti ^uff voax burd§ feinen

SSater, einen Pfarrer im OrbenSgebiet, bamit bemad^fen. 3n

SSe^tar jelbft lagen gerftrent öerjd^iebene (^runbftücEe be§ Or-

ben§. ©in (harten in ber (^taht, nur ^unbert (Schritt bom

Orbeng'^ofe, in n^eld^em (^oet^e ber anmutigen Sötte, in hcn

Elften ber ^äume fifeenb, 53irnen unb Pflaumen ernten ]^a(f;

bann ber äRarmorberg am SSilbbac^er Brunnen unb gelber in

unmittelbarer ^la^^. ®a§ aud^ ^oet^e ben fd^Iid^ten 5D^ann

jd^a^te, befennt er ebenjo im „SBerf^er" tük in ben Briefen

na^ SSe^Iar, ber beften Kontrolle für feine n)ir!{ii^en (^efin^

nungen. (£r nennt i^n „gar einen braben ^^erl" unb „einen

offenen, treul^erjigen 9Jienfd§en".

®ie ©eele aber be§ gaufe§ toat bie SKutter getnefen. SDer

^id^ter ^at fie, unb bamit ben ^ö'^epunft be§ gami(ienleben§,

nid^t me^r getont; fie tüax nac^ längerem ^ranffein am 13. Wdx^

1771 noc^ in frifd^eftem 3IIter geftorben. ^ber i'^r (^eift, i^re

<SeeIe, i'^re lebenbige (^egenmart regierte ha§> §au§ nod^ unb er^

griff burd^ bie ^erid)te ber ^od^ter aud^ ben ^id^ter bergeftalt,

ha^ er i^r in feinem Sflomane felbft ein in bie SSeite unb gerne

reid§enbe§ ®en!mal errid^tet 1)at 93^agbalene ©rneftine S5uff tvax

bie Sod^ter be§ Lieutenante, fpäteren SD^ajorg $eter ©ruft gei;Ier,

ber barnadl) on ber @pi|e ber Üeinen ^effifd^en ^arnifon in

SSe^ar ftanb. ®ie §od§§eit iüar auf ber ^ommenbe (Sd^iffen^

berg gefeiert n)orben. 5(u§ il^rer 5n)an§igiä^rigen S^e mit bem

bei il^rer Sßermä^Iung boppelt fo alten Sö^ann ftammten fed^gje'^n

^inber, unb fie l§ie§ in SBe^lar nur bie „SO^utter ber bieten fdt)önen

^inber". 3^ ®oet^e§ ßeit lebten noc^ elf bon ber grogen @d§ar.

gl^r äßefen intereffiert un§ um fo me^r, tpeit Sotten^ ^ilb faft al§



101

bie SBieber'^oluitg ber mütterlichen 3^9^ erfd)eint. ®a§ S3ufff(^c

§au§ \mx eine§ ber gejurf)tcften unb bcfud^teften ber (Stabt, unb

atte 53efudjcr, fo tueit tiod) (Stimmen Vorliegen, finb einhellig in

ber faft fc^märmerifd^ belannten ©^mpat^ie für bie nid^t gettjö^n^

lid^e grau. Ungetüo^nlid^ fd}i)n (aud§ ein nod^ t)ortiegenbe§ ^ilb

bezeugt e»), Holt 5(nmut, lXnterI)altung§gabe, tjilfreid) unb liebeDott,

ben ^inbern bie treuefle unb üon biefen angebetete SJJutter, bei l^od^

unb niebrig beliebt, nid^t ot^ne einen 3^9 ^on SSeltflug^eit, bie fie

bei bem ©ebanfen an bie 3iitoft unb SSerforgung i^rer ^inber

a(§ ^Diutterpftic^t erfannte. ®er religiöfe ^eift be§ §auje§ tvax

ein gemütüoUer 9^ationaIi§mu§, !trd)Iid^ unb gotte^fürd^tig, bo(^

me^r auf ^a§> St^un gerichtet, aU nad^ ber ^iefe be§ inneren

Seben§. ®er alte 5(mtmann, t)ielgejd)äftig in feinem Berufe,

erfd^ien menig unter ben ©einen. <Bo trar bie grau bieten

öieteg unb i^ren ^inbern ha§> ^efte. @§ tüar i^r ha§> (S)e^

!^eimni§ eigen, e§ jebem, ber in i^re Greife trat, tDotjt unb "^ei-

tnifd^ gu mad^en, unb bie SBotfen öon ber (Stirn §u fd§eud§en

burd^ anteitöolteg SSerftänbnig. (So lüurbe ha^ beutfct)e OrbenS-

5au§ ein SiRagnet unb eine ^eimflätte für manchen, gUmal

fotdt)e, bie ha^ fteife S^^^nioniett ber reidt)§!ammergerid^ttid§en

Steife abftie^ ober bie at§ 9^id)tabetige bort feinen 3iitritt Ijatten.

Sßtr ftetten ein furgeg 3eii9ßi^öei^pt an. (So fd^reibt ber ©id^ter

(Dotter, ber namentlid^ mä^renb feinet erften SBe^tarer 5tufent^

5atte§ biet im Sufffct)en §aufe üerfe^rte, an Sötte (12. S^ti

1768): „3d£) roerbe erüig flotj fein, mid) ju einer gamitie red^nen

gu bürfen, tt)o alte jene biejenigen (sie) ^äugtid^en ^ugenben

l^errfd^en, bie erforbert tüerben, um, mie 2}Zebon im ,(^obru§*

(öon (£^roneg!) fagt,

%cm bon 5ttl^en unb SSett in einem fiiHen §ain,

'iR\ä)t )ßx'ddi)ÜQ, nic^t Beriü^mt, bod^ gtüdtid^ ftetS ju fein";

unb an Seftner (22. SKärj 1769): „0 bie tiebe, tiebe gamitie,

menn idt) bodC) aud) ein 3euge be§ altgemeinen groI)todfen§ ge-
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luefen märe. dJlit meiern ©nt^ürfen mug ber §immel eine

fülc^e dintradjt fel)en! ^>(d^ e§ ift o'^nmögtid^, gan^ DljnmDg:^

lid^, ha% e§ biefen ©eelen, menit fte i^ren (^runbfä|eti unb ^e^

finnungen treu bleiben, je übet ge^en fonne."

Unter unferen Seugniffen figuriert ein ac^tje'^nftrop^igeg *)

ßoblieb eine§ S5etter§ ber „grau 5lmtmannin ^uffin" öom Sa^re

1769, iDorin 9[)?utter unb S!'inber im ^arofltil biefer n)eid)en

fompUmentenreid^en geit gefeiert unb ben ^inbern, bie jämtlic^

5U ©ngetn werben, eine golbene Seben§perfpe!tibe gegeigt tüirb:

„9^oc^ prangt bein Slntti^ mit be6 @ommer§ 3ugettb,

@o tr>te bein ^erj mit l^immlifc^ l^ol^er 2:ugenb;

2)u jeigft, tüa^ SJlenfc^enlieB unb ^reunbfc^aft ift,

Unb bafe bu ftet§ ber ©c^mucf ber grauen Bift.

„®e[c^ma(! im Sl^un unb Waffen, ^olbe Sonne,

Unb ©(^erg unb f^reuben, l^eiter tok bie @onne,

iBatb @rnft unb Sanftmut, balb ©etaffenl^eit

@inb ftetö aBtoec^felnb um bic^ l^er berBreift.

„S)er Befte SO^ann, bom @it)igen bir Befd^ieben

Unb bir gef(^en!t, mit il^m in dtny aufrieben

3u teBen unb mit i§m Begfüdt ^u fein,

3ft bir auf (Erben !^immtifc^e8 (Erfreuen.

„2Bet(^ (Stücf umringt bi(^. @ie§ nur, o^ne M'duQä,

O toetc^e Sottuft, fie^ nur, tauter (Enget,

(SieBft bu in beinen Äinbern um bi(^ fteBn,

5I(^ greunbin, fc^Önre^ l^aBe ic^ nie gefe^en!" —
3tt§ ber britte ber 3ewgen mag ung ^eftner getten, beffen

3eugni§ gelüig barum nid^t an SBert öertiert, tneil er batb bnrd^

feine SSertobung mit Sötte bauernb an ha§> 53ufffc§e §au§ ge^

feffett wirb, ©ie ift i^m bie befte grau
, „ bie befte SJJutter,

bie je getebt, unb tnie fie bie ^^antafie nur fd^itbern mag " ;
—

,M^ f(^önfte, fanftefte, menfc^entiebenbfte, gefättigfte, gärttic^fte

§er§, (Sinfid^t, SSerftanb unb tüa'^re SSeig^eit, auc^ geföUiger

*) 3Öir tciten ba6 ©anje at§ ein d^aralteriftifc^eg ^uriofum im Sin-

-^ang mit.
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Söit5". Unb nac^ bem ^obe iDibmet ii)x ^eftner in einem S3riefe

an benfelben grcunb (öon §enning§) einen längeren unb inormen

5?ac^vnf mit ber Siebe eineS (SoIjne§, au§ bem id) nur n)enige ©ä^e

^erau»^ebe: „^^xc 9}?ienc tuar einnet)menb unb gan§ ^efc^eiben^

l^eit, fittfam unb iungfräulii^. (Sie errötete nod) n^ie ba§ uner=

fal^rene grauenjimmer für einen freien ^u^bruc!. 3I)re

©eele mar meibtid^ , aber fie backte au(^ mie ein SOZann
, qxq%

ebel unb mar oft !^elbenmütig."

©nblid^ laffen mir nod^ ben müben (Stürmer unb SDrönger

Jünger jeugen, beffen Seitg^^i^ barum befonberen SSert Ijat,

meil e§ nad^ ber 9J?utter Stob unb na(^ £otten§ Entfernung

öon SSe^ar abgelegt mirb; ein S3emei§, ha^ bereu 21rt unb

(5^efinnung al§ ein gamiliengug bort fortlebte. Jünger

f(^rei6t nad^ einer SSaKfa^rt, bie er al§ ^ie^ener (Stubent ju

^fingften 1776 m^ SSeJtar unternommen, on ^atjfer: „ Sd^

moKte, bu "^ätteft ha^ ^ilb biefer (^egenben mitgenommen unb

fo unter 2otten§ SSater, (^efd)miftern unb greunben — e§ ift

gut ha, unb ic^ bin gut." — ®er frü^e ^ob ber treffiid)en

§au§frau fd^lug bem 99^anne unb bem §aufe bie tieffte SSunbe.

3mei ^öd)ter maren ermadf)fen, aber nid^t ba§ 3fied§t ber @rft^

geburt entfd^ieb über bie grage, meiere öon ben beiben bie

^ftic^ten ber §au§frau unb äl^utter übernehmen fottte. ®te

ältefte ^od^ter Caroline, ein fd^öne§ aber menig miKen§!räftige§

aJ^äbc^en, trat miltig hinter bie ^meite, e^t)arIotte, §urürf. Sie

mar ber Stern ber gamilie unb „e§ fd£)ien a(§ menn bie 3öei§-

^eit i^rer 9}Zutter i^r §um Erbteil gemorben märe". 2§r 33ilb

ift Qud^ in boppelter (^eftalt erl)alten, in bem ^ilbe ber ®idf)^

tung — benn bie ßotte im erften Steile öon „2öert^er§" Seiben

trögt, mie aud^ i§r (^aite ^eftner fpäter anerfannte, möglic^ft

treu bie 3^9^ ^W^ Originale — unb in ben freilid^ minber

farbenreid^en Überlieferungen ber SBir!lic^feit. gn „SSa^r^eit unb

^id^tung" ^at ^oet^e nur menige ©trid^e gur geic^nung ber
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gugeubgeliebten öerfud^t. 5Iu§ bem einfad^en ^runbe, tt)eil i^v

S3tlb eben in bem ^fJontan jngleid) q1§ ein ^ilb ber SSir!(i(^!eit

fortleben foHte.

©^artotte ©op'^ie Henriette ^nff niar geboren gn SBe^tar

am 11. S^nnar 1753. Über i^re ^ilbung nnb (Snttüidtelung

finb mx tt)enig nnterrid^tet. ^lo^ !aum jur Jungfrau erblüht,

eben fünfje^njö'^rig , Verlobte fie fid), tüenn aud§ ntd)t formell,

offenbar nnter ber Sgibe ber begünftigenben ^IRutter, bie htn

jungen, fittenreinen nnb pfüd^ttreuen Mann liebgewonnen nnb

i^re ^oc^ter mo'^l öerforgt tvn^k, mit ^eftner. 3n einem

fünfjährigen ^rantftanbe ^atte ber „Bräutigam", mie i^n gan§

SSe^Iar tro^ be§ offenen ^e'^eimniffeg nannte, Tln^e genug, gur

gortbilbung feiner lieblichen ^raut ha^ (Seine bei5utragen. ®enn

bie ^ilbung^mittel, ioel(^e bie Heine 9^ei(^§ftabt bot, tüaxtn

gering, ©in getüiffer S^unftfinn, angeborene Siebe ^ur Mn\it

nnb (^efdt)idf §um 3ei(i)tten maren i^r eigen. &t\ä)mad an

poetifc^er Seitüre, an unferer erwaditen ®id)tung mar leine§=

megg ber §auptfinn in bem SJlübd^en, menn fie oud^ t)on einer

^lopftocffc^en Obe tief ergriffen merben lonnte. Slber e§ mar

nic^t i^r täglic^e§ ^rot, fonbern mie ein ©effert, ha§> fie fid^

nur al§ SluSna'^me geftattete. 5ll§ nad^ bem Stöbe ber äl^utter

ha§> ßeben fie in feine ernfte ©d^ule na^^m, fo trat ber an^

geborene Quq §ur SSirllic^leit be§ £eben§ nod§ ftärler ^erbor.

8u"§aufe mar fie in bem UmlreiS i^rer ^^öu^lic^en ^ftic^ten.

®§ ift eigen, ha^ ba§ äRübc^en, ha§> §ur ^elbin ber ©mpfinb:=

famleit al§ 9[RobeIC gefeffen, im mirllid^en Seben fo gang unb

gar nid^t empfinbfam, fo realiftifd^ unb praltifd^ ha^k^t 5lber

e§ ift au6) nic^t ju bergeffen, ha^ bie urfprünglid^e Statur in

ber £otte be§ „SSert^er", ^^ineingejogen in ben geiftigen ^ran!=:

l^eitSprojeg be§ £iebenben, fid) allmäl)lid) manbelt. ®ie Sötte

ber Sßirlüd^feit blieb burd^aug bie nämlid^e, aU meldte fie im

Anfang be§ Slomang eingeführt mirb. 9^ic^t§ Don @cl)märmerei
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unb ©eutimentatttät, ja nid^t einmat ein ^ang jur ^efc^auttd^^

feit, in ber eine imaginntiüe ^^raunimelt ben SJorjug erhält üor

ber realen, feine tiefe, aber eine ferngejunbe 9?atur. ®§ ift bie

innere Harmonie iljre§ 2Öefen§, bie frifc^e njiden^fräftige Statur,

bie fo öiele unb aud^ (^od^t ansog, ©erabe biefe§ innere (SJleid^-

nta§ fd^ü(3te fie aurf) bor leibenfd)aftli(^er ©rregung, bie au§ bem

Sia'^men eine§ „allgemeinen SBüI;üt»DlIen§", tvk ^oef^eS "iRM^

ennnerung i^r SSefen jeid^net, feiten ober !aum !^erqu§trat. ©eelen^

fämpfe blieben i^r buri^ ben friü^en ^unb mit ^eftner erfpart,

imb ioenn aud^ \)a^ Eintreten ^oef^eg in i^ren ^rei§ eine 5lrt

ÖJärung unb Üteüolution §u mad)en fc^ien, fie ^at, n^ie n)ir

fe^en tüerben, bod) aud) biefe ftärffte geuerprobe ber Streue

rü^mlid^ beftanben. 2(u(^ barin toieber^olte fid^ in i^r ein Quq

ber ^D^utter, ha^ fie einen ftarfen 3^rieb gu uierft^ätiger Siebe,

jum Reifen unb 9Jiittei(en in ftd^ trug, ber ben dürftigen

gegenüber al§ SBo§lt^un, ben ^leid^gefteEten a(§ ^erjlidier ^In-

teil auftrat. S)em entfprad) ^a§> religiofe (Clement in i^r, ha^

in bem frommen fRationali§mu§ be§ §aufe§ Ujurjelte. S^r

©efü^l fejte fid^ um in §anbeln. <So n)urbe fie ber (Sonnen-

fd^ein be§ §aufe§ unb nid^t blo^ i§re§ §aufe§. 9}land)e SSer^

e^rer na'^ten fid^ bem (iebreijenben Wdhö^tn, aber i§r ^erj '^atte

frü§ entfd)ieben unb getüä^It. 2)iefe innere ©id£)er^eit Verbürgte

bie ©tetigteit unb ha^ (^(eid)gen)i(^t i^reS SSefen§. <So ernft

ber ^runbton i^re§ £eben§ burdf) bie frü^e SSerlobung unb ber

SO^utter Stob gemorben mar, e§ ftedte fidf) bodf) neben bie ernfte

eine fe§r ^eitere «Seite, ober öielme^r biefe beiben «Seiten ftanben

in engfter SSerbinbung. S)enn um biefen gro^finn um fid^ öer^

breiten, bie Sßolfen öon anberen (Stirnen fdf)eud^en ju lonnen,

ba§u ge^^örte ber dueU eigener unüermüftlidier greube, bie (^abe,

alten 2)ingen bie li^te ©eite abjugeminnen. Unöerftimmbare

Saune unb fd)elmifd^er SJJutmitte, frifi^er §umor maren bie

SBürje i§rer Unterhaltung. (^oet§e felbft fragt ^eftner noc^
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ttad^ Sa'^ren (23. Januar 1778), od beim Sötte immer „no(f)

fo fd^nippifd^'' fei; imb e§ ift nic^t unmögli^, bog er in ber

befonnten gauflftelle:

,,Unb etir>a§ fc^ni^^ifc^ boc^ gugtcic^''

unb

„SBie fte ftiq attgebunbett toar,

2)a§ ift nun jum ßntaücien gar",

an biefen 3^9 ber beliebten gebadet f)at ®enn ein ^eröor*

fted)enber gug ift bie§ an feinen übrigen grennbinnen nic^t.

Mit biegen ß^^aralter^ügen ftimmt i'^re äußere ©rfd^einung.

©ine fettene 5lnmnt in (^eftalt nnb ^efid^tgaugbruif — blaue

klugen, blonbeS §aar — fprid^t un§ no(^ §eute au§ bem aU^

befannten ^Übe an, ha^ boc^, ein Sa^r§e^t erft na(^ bem

^erfe'^r mit ^oettie in ^afteH (öon ©(gröber) gemalt, bie neun-

unb^tnanjigjäl^rige grau unb 9JJutter mel^rerer Aber barfleEt.

5Iuc^ ber nec!ifc§e ßug öerleugnet fidt) nid^t im 9Kunbn)in!et unb

ben Singen. Slber mir fonnen öon ber neununb§n)an§igiä'§rigen

auf bie neun^e^niäfirige ben ©c^Iug mad^en. ßotte ift fic^, an6^

nad^bem fie rt)iber SSillen jur beutfd^en unb §ur SBelt^^erü^mt^

^eit getüorben , in i^rem SSefen gleidt) geblieben, ©ine Steige

Don Q3riefen au§ tneit fpäterer 3^^^ geigt überatt bie treue, forg-

lidtje, üerftanbe§tüd§tige SO^utter, bie mit tog^eit unb ©ifer bie

©r§ie^ung ber ^nber leitet unb ha§> gamiüenintereffe maljrt.

^0^ üon ber ange'^enben (S^reifin bezeugt (Sd^illerS SSitrae am

9. Oftober 1816: „<Sie ift eine fe^r pbfd^e grau, mo()( meit

in ben ©ecfjjigen; bebeutenbe klugen unb fcpne (^eftalt ^at fie

fid^ erhalten unb ein fd)Dne§ Profit, allein leiber lüadelt ber

^opf, unb man fie^t, mie öergönglid^ bie ^inge ber @rbe finb.

©ie ift geiftreicl), gebilbet unb nimmt gro^e§ ^ntereffe an ben

Söeltbegeben^eiten." ©in grofeeS Ölbilb au§ bem ga^re 1822,

t)on bem S[Ründt)ener S^ünftler ©^r. §einr. §anfon in granf^

fürt a./äR. gemalt, beftätigt biefe§ Urteil über bie ändere ©r==
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f(i^einuug bcr ebeln grau. ®od^ \v\x !el)ren t)on bem Filter jur

blü^enben ^ugenb 5urücf.

^ein SBintber, baß ^eftner l3on fold^en S^eijen unb ^ugenben

balb gefangen mar. (Sd)on ein IjalbeS 3a"^r nad§ bem betreten

bc§ gafltid^en §aufe§ erfiärte er ber über alle§ öere'^rten dJlntkx

feine 9ieigung unb 5lbfic^t. 9Jlit bem SSater fprad^ er fein

SSort über feine SÖünfc^e. (Sine förmliche Verlobung fanb nic^t

ftatt; namentlid) barum nidjt, tüeil ^eftner einen SSiberftanb

feiner (Altern, be§ SSater§ namentlich, gegen ben ^unb mit einem

mitteltofen 9J?äbd^en au§ ünberreid^em §aufe beforgte. O^ne

ber ©Itern '^a unb (Segen tt)oIIte er feine geheime SSerbinbung.

(Selbft nad^ be§ ^ater§ ^ob (12. Suli 1772) gelang ber

dJluitex (Sinmilligung nid^t o^e Sd^tüierigfeit. @ein ^er^

entbecfte ^eftner nur ber (Sd^lüefter unb bem Vertrauten greunbe

in ber gerne, §enning§. ^amit toir fe^en, tüie fid^ bie ^e-

liebte in feinem (Reifte fpiegelt, ^ören tüir ^ruc^ftürfe fold^er

Sriefbefenntniffe. S)en ©Item l^atte er nur üon feinem ^e-

^agen in ber gamüie ^uff überhaupt erjä^It; er tüagte fein

tt)eiterge§enbe§ (^eftänbni§. ®er ©d^tüefter ©leonore fd^reibt er

g(eirf)5eitig 1768:

„^u fannft fc^on benfen, ha% e§ eine ^emoifelle 33uff ift.

(£§ ift bie §meite, fie ift 15 3a^r alt. (Sine augerorbentlid^e

öottfommene 53eautd ift fie nic^t; bod) ift fie, n)a§ man ein

^übf(^e§ ä)^öb(^en nennt, unb mir ^at nod) feine beffer gefallen.

Unb fie gefallt auä) anbern, niorunter e§ einige giebt, tpeld^e

fterblid) berliebt tüaren, benen id^ aber ben 9tang abgetüonnen.

Übrigen^ ^at fie allgemeinen Beifall bei alt unb jung, unb

id) ^abe meine SBa'^l nie tabeln gehört. (Sine freunblid^e,

einne'^menbe unb lebhafte SJZiene ift für mid) i^re größte äußer=

li(^e (Sd^ön^eit, babei ^at fie SSerftanb unb ift öon luftigem

^Temperament unb unterl^altenb unb ^at gute (Sinfätle, nic^t §u

bergeffen : fie ^at ein bortrefflid^e§ §er§, ift ebel, menfc^enliebenb,
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gutt^ättg unb gro6miitI;tg. (Sie 1)at feine ©c^ä^e a(§ ^ugenb,

guten 9kmen unb ben Segen einer ber reditfc^affenflen , ber-

e^rung^tüürbigften SO^ütter mitzubringen. 3*^ ^^^be mein 5Iu§=

!ommen, für bie 3utoft barf ic^ ^offen, unb ift mein Untere

^ait nid)t fc^tüer, n»eil ic^ mid^ an feinen Überfluß gelDÖ^nt

2)a0 beutfc^e $au§ tnar ha§> täglid^e fRefugium für ^eftner

au§ unb nad) ber oft übermäßigen 5lrbeit. ^Ia6) ^x\6) eilte er

eine ©tunbe bal^in, nad) ^eenbigung ber (S^ejc^äfte fe^rte er

tüieber unb befc^toß na^ bem ^Ibenbbrot üon nenn bi§ elf U^r

feinen ^ag in bem trauten Greife, ^ber in aEer SiebeSroärme

läßt er bie ftrenge trodene ^füc^t feinen 5lugenbtid au§ bem

5(uge; er fie^t Dielme'^r, mt er bem greunbe au§brücfH(^ be-

fennt, bie steige jeneS SSerfe^rS aU ben ßo^n treuer ^ftic^t-

erfültung an. (S§ ift \>a§> mo^lt^uenbe ^ilb einer feftgegrünbeten

unb bo(^ fortmä^renb madt)fenben, ]i6) berinnerlicfienben Siebe,

lüeld^e bie SSer^eißung eine§ bauernben Seben^glüd^ in fid) trug.

„Sd§ treiß, ha^ ict) ha§> §er§ meiner (beliebten ganj befi^e" —
fd^rieb ^eftner fdjon am 2. S^oöember 1768, fügte aber n)ie

bangenb in allem (^IM bei: „ber §immel erhalte e§ mir".

(^erabe bie ^emä^rung be§ 9J?äbd^en§ nad) ber SJJutter %oh

t)ergrüßerte, tnie er felbft gefte^t, i^ren SSert in ^eftner§ 5lugen.

(^ rü^mt, fte fei burd§ biefe boKe ^^ötigfeit t>ox mandtien Slb-

jpegen unbefd^äftigter Wäh^^n, i)or eitler ^u^fud^t, öor über=

triebenem ^üc^erlefen, beira'^rt geblieben.

(5ine nod^ ftärfere (Erprobung erfuhr bie ^reue ber (SJeliebten

unb bie innere geftigfeit be§ ^unbe§ burd^ (^oet^e§ (Eintritt

in ha^ beutfc^e §au§.
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(5§ tt)ar am 9. Sunt 1772, ai§> (3ott^e auf beut länblid^eu

SöaHe 5U S^olpertg^oufen Sötte §um erfteumale fa^. 5luc^ btefeg

lüeltabgejc^iebeue SSalbborf gehört gu beu !(ajfifd§en Orten

uttferer SitteraturgefdCjid^te. D^ne ha^ bort (Erlebte gäbe e§

feinen „Sßert^er", feinen n:)enigften0 in ber ^eftalt, tt)ie er ha^

mal§ ba§ iunge ®eutjc!^Ianb
,

ja bie junge SBelt im (Sturm er=

obert ^at, b. ^. aber, e§ tüürben bie flärfften 3mpulfe 5U ber

(Sturm- unb ©rangjeit unferer ^id^tung fehlen. @§ ift barum

ha^ 93Zemento Xüo^ angebrarf)t, ha^ auf einer fd^tüar^en SJ^armor^

tafel an bem tDeilanb gorft^auS be§ ®orfe§ bem Sßanberer

juruft:

®oet^c,

§um (^ebäd§tni§

geftiftet 28. Sluguft 1869.

0htr f(^abe, bog man mit bem ^innerunggjeic^en nid^t gerabe

big 5um öollen 5lb(auf be§ Sa^r^unbertg getoartet ^at Sunge

Seute t)om 9fieic§§^^ammergericf)t mit i^ren ©amen — e§ it)ar

eine ^efettjc^aft bon 25 ^erfonen — :^atten ben ^aU axxan^

giert. SSoIpertg^aufen ift eine 9J?eile fübtid^ bon Sße^tar l^inter

bem (Stoppelberg, ber bie ^egenb be^errfc^enben njalbbemad^^

fenen S5afatt§ö^e, gelegen. ®er SSeg fü^rt über ha^ Säger^^
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:§aug am ©tüppelderg , tüelc|eg, 1716 bon einem Surften Don

Sfiaffan^SSeilOurg erbant unb öon (Sparten umgeben, bama(§ au§>

ber ^ä^z unb gerne aU Beborgugter SSergnügungSort öiel befui^t

mürbe. Offenbar ^attt ber ®tc£)ter biefen fd^önen SBa(b.p(a|

bei bem gagb^anfe im 5Iuge, n)enn er au§ biefem Sötte burc^

SSert^er abholen lägt. Sn SÖa^r^eit §oIte ^oet^e Sötte ^uff

au§ bem beutfd^en §aufe felbft ah. (^oet^e, nod^ ein S^Jeuling

in SSe^Iar, ^aik feine (loufine (go^annette ©lifabet^ (^^riftine)

Sänge engagiert. S^nen fc^Iog fic^ Sötte ^nff an, beren ftiller

SSerlobter, ^eflner, (^efd^äfte ^Iber erft ein paar ©tunben fpäter

gu ^ferbe nac^fam. SSir bürfen annehmen, ha^ bie im „SSer=

t§er" unb burd^ ^aulbac^§ 3e^t^ii^9 öerertjigte ©cene, mie

Sötte im einfallen ^aEftaat ben (^efc^npiftern noc^ ba§ ^rot

fc^neibet, ein gug ber SSir!tid§!eit ift. 9^oc§ erinnerte fi(^ ein

S3ruber im ^reifenalter , ber meilanb :^oEänbifd)e 2J?aj[or grij

Söuff, ha^ er, ai§> feine (Sd^mefter einftieg, am ^utfc^enjd^lag

geftanben ^abz. 5lu(^ biefe Eeine ^5atfad)e nu|t, aber öeränbert

ber S)ic£)ter im „2öert:^er". 9Ö^an fu^r burd^ einfame SSalb^

tüege nact) S5o(pert§^aufen , ha§> am 5lb^ang eine§ ^erge§ mit

ben benachbarten gilialen ^oIIn!ir(^en unb SSeiben^aufen gmi-

fd^en SSalb unb §ö:^en geborgen liegt. ®a§ gagb^aug, mo \)a^

mat§ getankt tnurbe, ift fc^on lange gum 'Bä)iiü)au§> geworben;

jene Stafel aber bezeugt bie (Erinnerung, bie ha§> einfache §au§

umfdimebt. SSon bem SSerlauf be§ ^alle§ berid^tet bie Über-

lieferung nur njenig. S^eftner ^at lafonifd^ genug in fein Sage:=

bud§ bie SSorte eingetragen: „Le 9^^ Juin fut un Bai ä Vol-

pertshousen village ä Deux lieues de Wetzlar. II etait compose

de 25 Personnes. On s'y rendit le soir en Carosses et a

Cheval, et on revint le lendemain matin." ^a§> ttingt freilid^

fo farblog mie mög(ict), aber fct)on ^eftner tjat einen gtüeiten

^eri(^t in beutfc^er ©prad^e ^interlaffen ,
gefd)rieben erft am

(Snbe be^ SSerfe^rg mit (^oct^e in SSe^Iar, ber me^r garbe
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unb Seben ^eigt. ^eiut i>a er i^n fd^rieb, blirfte er auf btefen 5(n=

fanggpunft einer bebeutfameu ^'pifobe feiner 2eben§gef(i)ic^te mit

ganj anberen ®efüf)(en 5urücf. (£r berii^tet barin, wk ßotte,

unbefangen unb unbeiüufjt ber greube be§ Stanjeä I)ingegeben,

ben 2)id)ter ganj erobert T)abe, ber nod^ nichts baöon gemußt,

bog fie nic^t mel)r frei tuar. (^oef^e war auSgetaffen luftig;

Sötte in funftlofem $uj5 ; 'i>a§> blütenfarbene ^anb, ha^ fie trug,

fc^irfte fie fpäter al§ toeljmütige Üteüquie beut ^ic^ter narf)

Sranffurt, bem e§ jum ©innbilb üerbtaßter greube n^urbe.

Dkturfreube unb frif^e Saune feffelten i^n §uerft. 3lnbern

^age§ bei feinem erften 33efu(^e fa^ er Sötte in i^rem ©lement,

i^rem ^äu^Iic^en Statten. @§ mar ein poetifd^eg SJJotiö, "iia^

ben ^ic^ter be§ „Sßert^er" beftimmte, feinen Gilbert öon bem

53a((e au^jufc^liegen , benn bie Siebe mußte in „SSert^er" erft

ungehemmt SBur^el fd)lagen. ©r !am, fal) unb marb befiegt.

(^erabe jeneg innere SSafat, üon bem oben bie Ü^ebe mar, be=

jeic^net ^oet^e felbft al§ bie „Sage, mo un§ bie SMgung, fo-

ba(b fie nur einigermaßen üer^üUt auftritt, unöerfe^enS über-

fc^leic^en unb alte guten SSorfä^e Vereiteln !ann". — SRit

^eftner toar (^oet^e fi^on üor^er befannt. ^^ncv erjä^tt felbft

brieflii^ tion bem erften ßiifommentreffen in bem 2)orfe Farben-

l)eim, tüofjin er mit (Dotter einen »Spaziergang mad^te. Selber ^at

fein Slagebuc^ feine S^otij über 5tl)atfac^e unb 2)atum aufbema:^rt.

(Sr fanb ben ®ict)ter im SSirtSgarten auf bem ^Mzn im (^rafe

liegenb unb in Unterhaltung mit ^ielmannSegge, Dr. ^oenig unb

(^ou^ über p^ilofop§ifd)e Sragen. ß'eftner na§m öon biefem erften

@e^en ben (Sinbrucf einee „nict)t unbeträdt)tlicl)en 9}Zenf(^en" mit.

S)ie S)id^tung füllt bie Surfe ber (^efd^ic^te jene^ ^atlt^, aber

mir bürfen annehmen, ha^ bie 5lu§fültung faft burd^ge^enbS

^iftorifc^ ifi 9^ur gegen jmei fünfte ergebt S^eftner nod) nad)

me§r benn §man5ig S^^i^cn ^roteft: gegen bie Ohrfeigen, bie

ber ^ic^ter feine Sötte im «Spiele aufteilen lößt, um ben 5^än5e=
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rinnen über bie ©emitterfnri^t '^inauggu'^elfen , unb gegen ta^

öorjeitige SSerraten i^rer S^ertobnng. 5tm früljen 9}Zorgen be§

folgenben ^nge§ fu'^r man naif) ber ©tabt ^nxM, nnb e§ mar

nnr bie natürliche golge biejeS ^eleiteg, ba^ (^oef^e bann feinen

Söefni^ im ^ufffc^en §aufe mai^te. S3alb gehörte er jn ben

fte'^enben §au§frennben unb tüar ber Siebling aller. @r felbft

leitet Don biefem ^att feine Steigung §u Sötte §er. ©eine ^age

in SSe^Iar Ratten 3^^^ ^^'^ ^n^oli gefnnben. „Wl^in ®eniu§",

fc£)reibt er fpäter, „wax ein böfer (S^eniug, ber mx^ nad§ ^oIpert§=

l^anfen (sie) !utfc§ierte. Unb bod§ ein guter @eniu§. SJleine Za^t

in SSe^Iar tvoKte ic^ nic^t beffer jugebrad^t ^aben." —
(^oetl^e tvav it)ie ein (So^n unb trüber im beutfd^en §anfe

oufgenommen. S)er alte 5Imtmann liebte bie frifd^e, fräftige

Statur in i^m, bie Söd^ter tparen angezogen öon bem fc^önen

Jüngling unb feiner aEe 3eit belebenben Unter'^altung. 5lber

au^ in ber £inbern)elt tt?ar er l^eimifd^. ^a e§ tüar bie§

eine §auptgabe be§ jungen (S^oet^e, ber ^inbernatur geredet ^u

tnerben. £)h)X)o'^i felbft o^ne bie ©rfa^rung an eigenen jüngeren

^efd§rt)iftern, Verfolgte er mit Siebe bie 3^9^ ^^^ urfprünglii^en

Statur in ber ^inberart, eine Steigung, bie ungleii^ me^r ein 5lug=

ftu^ feiner (S^enialität— unb jebe ed§te (Genialität n)ei§ etroag bon

ber SSa^r'^eit be§ „trenn i§r nid§t tüerbet wk bie ^inber" — al§

ha§> D^efultat ber burd§ Üiouffeau erhaltenen Smpulfe mar. ®enn

fo fe^r biefer aU päbagogifd^er ^^eoretüer bie 9?atur im ^inbe

betont unb gemürbigt toiffen miH, fo menig tjerfte^t er at§

®id^ter, biefe Statur §u jeid^nen unb ju SSort !ommen gu

laffen. ^eibe§ ^at (Goethe, ber ^inberfreunb , t)erftanben. @r

t)erftanb e§, mie feiner, ben ^ufffc^en ^inbern Wäx^^n §u er-

jagten; auf bem ^oben tiegenb, Ue§ er fie auf fic^ ,^erum!rabeln

„mie junge ^a^en" imb mar ein ^inb unter ^inbern. ^o^

fpäter in granffurt f^reibt er, er ermatte ein fompletteg SSer-

jei^nig fämtlid^er Söd)er unb S3eulen ber S3uben im beutfc§en
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:^an)c, iiub er gcbcntt be^ gamiliculnlbeg, in bem: „$Oät brecftgen

^änbcn mib §onigfd}nitten 9Jtit 2üd)tx im ^opf, nad) bcutfd^eu

(Sitten SDic 53ubeu iaud}5en mit ^elCem §aiif STü^r ein ^ü()r

üu$, §of aO §of auf". 23ir iuiffen nid^t, luann unb mie er

t>ie SÖerlolmug Sotten^ crfnTjven I;at, anbeiitcub Uioljl fd)ou

t)urd) bie (loufine auf ber ^infaljrt, wnm ber Ü^oman aud^ l^ier

ba§ 2öivfüd)e berichtet. Sauge tann xijm bie (Sad^e fein (^e-

l^cimni» geblieben fein. 3^ro^bem eutffol^ er nid^t ber (^efaljr,

€r nef3 fid) ungeljemntt gelten, unh fo unid)^ jene§ ipunberlidje

^^erl)ältni§ ^eran, ha% bie beiben jungen ä)iiinner ein 9}Mbd^en

t)on ^erjen Hebten, ha^ biefe Siebe, ftatt mit ber @iferfud()t

Stvietrac^t ju mcdcn, gerabe umgefel^rt jum ^inbemittet treuer

greunbfd)aft luurbe. d)lan barf fagen, biefe^ fetbftcriebte un-

erhörte pf^c^ifd^e^roblem mngte in einem SDid^ter 5um p o e
-

tifd^en Problem ttierben. Gerabe ba§ rüd^altlofe Vertrauen

^eftner§ gegen ben fittlic^en 5lbel unb bie @§ren:^aftig!eit ^oet^e§,

bie faft eiferfud^tgtofe 3:o(eran§, ha mo auSfc^Iiegenbe Sntoleranj

bie Siegel ift, gewann biefem be§ ^icf)ter§ §er5. ^eibe Baubeiten

al» nic^t getüb^üc^e DMuren, ber et^if d)e SSorjug aber fiel o^ne

grage bem fd)lic^ten ^eftner ju. (5^oetIje§ ^d^tung gegen Sötte

fteigerte fic^, \)a fie in unbeirrter ^reue bem faft Unmiberfteljlic^en

iDiberftanb. Unb ^oetlje felbft 'i)at e§ gegen feinen ©ugfreunb,

ben ^onful ö. ^orn, au§gefprod}en, ha)^ eine größere 5toäfjerung

SottenS an i§n fofort i^ bon i:^r n>ürbe entfernt ^aben. 5lber

bocf) merben tvxx feljen, bafj bie immerr}in gettjagte unb gefa'^r-

tioUe Situation nic^t ganj otjue ^ebenfen blieb.

5ln6ergen)öl)nlic^ unb unnatürlid) tvax fie unter allen Um=

ftänben. (Sie tvnxhc bieg um fo meljr, ha (iJoet^e ungleid) me!^r

3eit f)atk, ober fic^ na^m, jum SSerfeljr im ^ufffc^en §aufe al§

ber öielbefc^äftigte ^eftner, ber, mie mir fal)en, nur ein «Stünbc^en

nac^ Sifc^ unb in ben 5lbenbftunben bort t)on übergroßer Strbeit

fic^ erholen tonnte. Unb fo öerbrac^te öoet^e gar mand^e

.£)erbft, ©oet^e in 5D3e^Iar. 8
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©tunbe im §aufe, mef^r bo(i§ brausen mit bem heißgeliebten

9)^äb(f)en. 9te l^unbert (Sdjritte bon bem beutfc^en ^an\^ (ag

ber otjen eriüä^nte, reic^ beftanbene Obftgarten, ein 33eft| be&

Drbeng. ®er befonberS fc^öne <Sommer 1772 jd)üttete einen

reidf)en gruc^tjegen 1)^xab, unb e§ ift ein ^eitere§ (Sommerbilb,

bzn ^ic^ter anf ben kirnen ^ unb ^ffanmenbäumen mit bem

05ftbred)er in ber §anb fi^enb ober fd^üttelnb gu benfen,

ftjä^renb bie beliebte unten bie (Sd^ürje aufmalt, bie grüd^te in

(Smpfang ju nehmen. 2)a lüünfd^te fic§ ber im frol^en 9J?oment

beglückte ^ic^ter nad^ 9touffeau§ §eIoife ein gteid^eS ibtjUifc^e^

^IM „ §eute morgen übermorgen unb fein ganjeS Seben " —
eine Sf^ebemenbung, bie er bamalS unb fpäter n)ie eine ftereotl)pe

i3on feiner Sage in SSe^Iar gebrauchte. 5lber ni(^t bloß in bem

§au§garten trafen fie jufammen. ®iefe Siebe ging auf \>a^

innigfte §anb in §anb mit bem regen 9^aturüerM;r, ber biefe

öier (Sommermonate fd^mücfte. SSir fa^en oben, n)ie ber ®id)ter,

no(^ e^e er Sötte fannte, fic^ feine eigenen Söege in bie fc^öne

Sanbfc^aft bahnte. ®ie $Iä^e, in benen er fid§ fd^on in feiner

©infamfeit feftgefe^t ^aik, tagen bid^t bei ben ©tätten, wo au^

Sötte §u berfe^^ren pflegte. ®a§ S^ntrum mar ber SSilbbad^er

Sörunnen mit feiner laufewigen ^iiljU. @ed^g Söege fül^ren t)on

bem Brunnen, ber in ber Stiefe liegt, nad§ öerfd^iebenen (Seiten.

^id^t babei um ben 9}Jamorfetfen, ben S)eutfd§s§errenberg, lagen

bie gelber unb SSiefen be§ Drbeng, mo aud^ Sötte bielfad^ mit

bem greunbe öermeilte. 5lber aud§ meiter manberten bie Un=

jertrennlid^en mit ober o^ne ^eftner, mit einer greunbin etma

n)ie ^ort^el ^ranbt, bereu ftattlid^e ^eftalt ^oet^e ni(^t un-

htad)kt lieg. Unb aud^ bei biefen ©äugen trafen bie Steigungen

ber greunbe mit benen be§ 2)ic^ter§ ^ufammen. 5(uf ber §ö^e

ober am guße be§ Sa^bergeS ^er 50g man na^ (^arbenl^eim.

(Sine (Stunbe meiter liegt ha§i ^orf 5l|bad^, mo bie gamilie be^

9fientmeifter§ 9fl§obiu§ aud^ öon ©oet^e mand^mal befudt)t mürbe.
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Unb im §aufe felbft galt bie gteid^e 3^ött9^ofig!eit. Sötte im

btaugeftreifteu D^ad^tjäcfd^en , ha^ ftro:^gef(od)tene 5Mieit§!äftdjen

öov fid}, ^cftuer fi^eub unb (^oetfje liegenb unb mit ber ^ar*

nitur Don Sotten^ Slleib f^3ie(enb. 5tud} ^ier ein gro^eg ^inb

unter ünblid^en 9Qienfcf)en! S)abei rebete er in bem ^enieftit

\>a^ geliebte WHabö^cn burd^einanber mit „©te" ober „®u" an,

njä^renb fid^ ha^ le^tere nid)t einmal ber Bräutigam gemattete.

9Zic^t bie ^oefie gab bie SSermittelung in erfter Sinie, öielme^r

fd^eint fie gan^ jurüdgetreten ju fein, (^oet'^e fd)en!t ber greunbin

tt)o^( einmal eine S)id)tung ber Qeit n)ie bie @r§ä§(ungen unb

3bt)tten öon ^iberot imb (Gegner, jelbft gebrandet ^at er bie Sßaffe

nie, bie in feiner §anb bod^ jum Ujirffamften (Sro^pfeile f)'dtte

n?erben tonnen. @§ ttiar bielme^r bie Hnmittelbarfeit be§ frifd^en

@efpräd§§, tvk e§ ber Moment gab, n)o^l fetten in bie Siefe

ge^enb, aber mit allem 9iei§ einer täglii^ Ujad^fenben Steigung

unb echter UrfprüngIidE)!eit. ^oetlje fi^ritt feine^lpegg immer

auf ^of)em ^ot^urn, unb gerabe bamalg roar fein 5tntei( an ber

5(((tagyroe(t , burd^ fo tiebe §anb Vermittelt, eine 2lrt 9^ea!tion

gegen feine mäd^tig arbeitenbe innere SSelt. (Sr öerfd^mä^te e§

nid§t, gelegentlid) ^o^nen fc^neiben ju Reifen, unb urteilt in feiner

(Selbftbiograp^ie , Sotteng 5(rt ^abt i§n mit ber SSir!Iid§!eit in

S3erbinbung gehalten. SSo^l toax e§ ein (SommeribljE, aber ein

3bt)It mit (Seelenfämpfen , ber 2;umult im ^erjen, n^enn bie

^eiterfte ©onne über ber Sanbfd^aft fd)ien.

SSie aber ftettte fid^ ^eftner ju (^oet|e§ Siebe? SSir fprad^en

oben ton feiner faft bünben 5toIeran§. ©§ tritt un§ eine brei-

fac^e Stimmung in i§m entgegen. (^§ fteigert fid§ auf ber einen

(Seite ber ©toI§ auf eine folc^e ^raut, bie ben genialen S)id§ter

anjie^en unb feffetn fonnte, o^e i§m felbft bod^ untreu ju hjerben;

ba§mifcf)en öerftummte unb beunruhigte i§n boc^ mitunter ber

©ebanfe, ob nic^t (^oet^e bie (5^etiebte tiefer unb üoÖer beglüden

tonnte, a(§ er felbft. (So balb unb fo oft er fi(^ aber al§ ber

8*
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g(üc!üc^e ^eft^er biejeg ^erjen^ öon neuem füllte, ha erfaßte

t^n tüo'^l ein gutmütiges 9JZitIeib mit bem I;offnung§Io§ liebenben

greunbe. 3n biefer @fala belDegt ]xä) ouf unb nieber feine

(Stimmung inä'^renb ber brei (Sommermonbe. (Siferfuc^t in

greller (^eftalt, bie bem $ßerM)r be§ greunbeS in ben 2öeg trat,

entbetfen mir nirgenb§.

Unb Sötte felbft? (^emife füllte fie fid^ Don bem munber-

baren Süi^Ö^^^Ö ongejogen; aber nic^t ein 3ug öerrät ein W)-

meid£)en öon ber golbtreuen ^efinnung, bie bem Wlann i^rer

Sßa'^I, ben fie gteid§ öon 5lnbeginn öerfc^iebenen 55emerbern

öorgejogen ^atte, ergeben blieb mie jubor. „5ln Sottd)en ^aU

id^ nid^t einmal eine 5l^nbung" bon innerem 3^^^^ bemerken

fönnen. ^h biefe§ Ütefultat ein (Sieg nad) irgenbmelcben un=

gelegenen kämpfen mar; ob etma bei biejer ©c^lu^entf(Reibung

bie a^^nungSöolle ©rlenntniS ed^ter SBeiblid^feit mitgefproc^en 'f)aU,

ba§ bon bem erregbaren ®id^ter bei attem geuer be§ S)toment§

an einen mirllid^en 2eben§bunb boc^ nid^t gebac^t merbe, —
biefe gragen ent^ie^en fid^ ieber ^eantmortung. Unb jelbft menn

fie bejaht merben müßten, mürben fie in nid)t§ bie (S^re unb

ben SSert ber (Selbftentfd^eibung be§ dMh^tn^ fdCjmalern, ber

fein 9^at einer SDZutter unb fd^merlic^ ber beS SSater§ 5ur (Seite

ftanb. @§ mar ein Sieg fd^lid^ter Sreue, meiere bie (Garantie

ber 2)auer unb be§ £eben§glüc!§ in fid) trug, über bie mo=

menton faft übermältigenbe (S^enialität. ^ut^erjigeS 9}^itleib mit

bem hoffnungslos Siebenben unb marmer 5lnteil blieb bie fort-

t)auernbe Stimmung SottenS. SSenn mir als eine bon ^eftnerS

(Stimmungen bie bejeid^neten, ha^ i^n ah unb gu eine Unruhe

überfam über bie innere Sid^erl)eit feineS ^efi^eS, fo l)aben mir

allerbingS 3eii9^^^ff^f ^('^^ ^^^ fo^ft fo ruljig^ ^ann, ben

<^oet§e einmal in :^eiterem §umor einem Manne bon ^or^ellan

bergleicl)t, in biefer auftergemo^nlid^en Sage in eine gemiffe leiben-

fci^aftlicl)e 93emegung gerat, ^a eS beginnt in ber erften §älfte
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be^ 5Iu(juft eine 5(vt ßvifi^, in bor er rcacjiert gegen (^oet()eg

bocf) unhaltbare ©telCung. 9}Zan nimmt in ber Ü^egel an, ©oet^e

tjcibc au§ innerfter unb eigenfter S^itiatibe bic $f(id)t

ber Cmtfagnng geübt, unb c§ erfc^eint bann a(§ ein ^etbenmiitiger

%tt ber ©elbftöerleugnung, baj3 er ha^ Selb geräumt ^abe, iüo bod)

fein §eil für i^ 5U erwarten ftanb. (S§ mar nid^t gan§ fo.

5lm 13. 5Iuguft tüor ^Yftner aKein in (^ie^en; bieKeic^t

[)atten i^n bie gGftlid)!eiten ju (S§ren be§ gerabe anmefenben

:2anbgrafen ^inübergegogen. Über ©c^iffenberg , bie beutfc^e

DrbenS'^ommenbe, fe^rte er ^eim. (^oet^e mit Sötte unb bereu

greunbin ©oiic^en ^raubt tarnen ifjm entgegen. 5(benb§ erijielt

^eftner ha§> (i^eftäubni§ Don einem öon (^od^c erijaltenen Üvl%

^ie 9Jättei(ung luirtte üerftimmenb, obtDo^l ßotte offen unb

gen)iJ3 me^r firf) bettagenb, a(§ anflagenb fie gemacht ^atte. ^eftner

trug tag§ barauf bie 3:^atfad)e mit ber ^emerfung in fein

^agebuc^: „kleine ^rouiCterie mit Sottc^en, lüeli^e anberen Sag§

raieber öorbei mar." 2)a§ 2:agebud) fa^rt fort: „S(m 14. abenbg

fam (^oetfje öon einem (Spaziergang öor ben §of. (Sr marb

gleichgültig traftiert, ging balb tüeg. S(m 15. marb er nac^

"ä^hati) gcfd)i(ft, eine STprüofe ber 9^entmeifterin ju bringen.

5(bcnb§ 5e% U()r !am er unb fanb un§ öor ber ^^üre fitzen,

feine 33iumen tnurben gleichgültig liegen gelaffen ; er empfaub

e^, marf fie meg; rebete in (^leic^niffen ; i^ ging mit ^oet§e

noc^ na^tg big 12 U^r ouf ber (S^affe fparieren; mertmürbigeg

^efpräd), mo er öoll Unmut mar unb aUer^anb ^(jantafieen

f)atte, morüber mir am (^nbe, im 5JJonbenfd)eiue an eine ERauer

gelebt, lachten." (£§ ift biefelbe Scene, morauf in ben SSert^er^

33riefen (%c. 40, S. 119) bunfel angefpielt mirb. — „Slm 16.

— e§ mar ein (Sonntag — befam ^oet{}e öon Sottd)en gepre-

bigt, fie beflarierte i^m, ba§ er nic§t§ d§> greunbfd)aft ^offen

bürfe; er marb bla§ unb fe^r niebergefd)lagen. 2öir gingen au^

bem 9?euftäbter ^^or fpa§ieren, ^ernad^ in ^oftelg (^efellf^aft ic§
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unb ^oet^e, alienbS ^o^nen gefc^nitten." — Offenbar in biefe

fritifd^e Sage fällt aud^ ein nnbatierteg, fe^r (^ara!teriftifc^e§

Sörieffonjept ^eftner^ an Sötte, bon bem tüix freilid^ nid^t miffen,

ob e§ jnm ^rief nnb gur 5Ibfenbnng gefommen ober ^J^onolog

geblieben ift. 3um ^rief n? erben follte ha^ SDofument beim

9äeberfd§reiben jebenfallg:

„2^ ^abe e§ S^^nen gejagt, ha^ ic^ ©ie nid^t miffen !önnte.

5tu§ ber güEe meinet ^erjeng ^erang ^abe x^ e§ S§nen ge=

fagt unb auf eine 5trt, bie S^en für bie SSa^r^eit baüon

^ürge ift. @ie tüiffen, ha^ id^ S^nen fd§on einmal erÜört,

ha^, tnenn ©ie o'^ne mid§ glüdflid^er fein fönnten, id§ biefe^

meinem eigenen (^IM t)or§iel§en tüürbe. Tleim Ueberlegung

iDieber^oIt biefe (£r!!ärung, aber mein §er§, meine ©mpfinbung

tüiberfpric^t i^r. (Sd^on bamalg füllte id§, ba§ i^ einen @nt^

fd^Iu§ gefaxt, n)eldf)er meine Gräfte überftieg. S^ ^cibe e§

!ür§lid§, ha ic^ bie ^efa^r ober menigftenS bie 3J^ögIi(^!eit bor

mir fa§, «Sie §u Verlieren, abermals in feiner ganzen ©tärfe

gefüllt unb nod§ fann id^ bie baraug in mir entflanbene gurd^t

nid^t übern)inben. Mein foöiel bemalt ^abt id§ boc§ nod§

über mid§ tüenigften^ in ber ©tunbe ber Ueberlegung, tüenigften^

in meiner ©inbilbung, ha^ id§ bie Unbilligfeit fü^Ie, 3§r beffreg

©d^iclfal meinem SSunfd^e unb meinem ©lürf aufzuopfern. 9}^ein

(Sd)idfal ift nod§ ju fe^r unentfd^ieben aU ba^ id§ al§> el;rlid§er

93?ann, aU einer ber feine Seibenfd^aft in feiner (5^ema(t l^aben

follte, Verlangen barf, ha^ S^nge t»on bem meinigen ab^ngen

§u laffen. Sn ^er ©tunbe ber Ueberlegung glaube id§ nod§ je^t

t)on mir erhalten §u fönnen, mein "iRt^t fahren ju laffen, n)enn

e§ 3^r beffreg (Sd^icffal erforbert. 3d^ glaube e§, tDeil id§

e§ foUte. 2Ba§ e§ mi^ !often lüürbe, ha§> fann i^ nur

empfinben, nid^t befd)reiben. SJ^eine Ueberlegung fagt mir auc^

:

Sßie, menn ©ie fid^ mir nur au§ ^runbfö^en, au§ Ueberlegung

liegen? n:)enn <Bk ^^xt SSerbinbli^feit iDieber 5urücfn)ünfd§ten?
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tüenn @ie fid^ mir qu§ Vernunft aufopferten? meun ^f)x §er5

feinen 5(nt^ei( baran §ätte? bann, bann moHte id^ meinem S^led^te

cntfagen, unb ic^ erliefe 3f)nen alle ^erbinblic^feiten ; benn

\m^ ift ßuueigunij, \va^ Siebe au§ $f(id)t? 3(^ !ann aud§

unmöglid) barüOer unjufrieben fein, trenn Sie 5tnberen gefallen,

unb ein frennblid^er Umgang mit 5lnbent, tt)etc|er bei ber Unter«

Haltung be» S3erftanbe§ fte^en bleibt, ift nie §u tabeln. 5ll(ein

fübalb ^a^ §er5 5(nt^ei( haxan nimmt, fobalb i^ biefe§ be=

fürchten muJ3, fo entftefjt gegrünbete Urfac^e §ur Unruhe. ®ie

greunbfd^aft nur lägt mehrere ^egenftänbe ju, obgleid) aud^ ha

ber SBorjug unangene'^m ift; bie Siebe leibet aber nur einen

©egenftanb mit ^u§fd^(ie§ung aller anbern imb o^ne aKe ©in*

fc^ränfung. §ier ift and) eine fleine (^efäHigfeit bon SSid^tig-

feit unb ha^ bloße ^(nne^men aud§ o^e (Srn:)ieberung ift fc^on

gefä^rlid^. ®ie 2^ugenb muß fid^ nid^t in ©efa^r fe^en. Keffer

bie glud^t aU ein ungemiffer ^ampf!"

ß§ ift §u bebauern, ha^ biefem (Irguß ha§> ®atum fe^tt.

dl\6)t unmöglid^, t)a^ Sötte, bie hei i^rer unbeirrten (^efinnung

fonft feine 9flötigung ]^ier§u gefe^en ^ätk, uad) biefer fd^riftüc^en

unb ber gleid^jeitig münblid^en 5(u§fpra^e ^eftner^ jenen ©d^ritt

Öoet^e gegenüber getrau f)at

(£rft ber bon Sötte augge^enbe 5lnftoß brad^te bei ^oet^e bie

Klärung unb bolTe (Selbftbefinnung ; er rüttelte il;n auf au§ htm

^atbpaffiöen ©ii^gefjenlaffen, n)o bem „gerjgen mie einem franfen

^inb alC fein SSitle geftattet" n^arb. (^tanh er bod^ an einem

(Sc^eibemeg. (Sr mußte fic^ bor altem ja bie Srage borlegen:

^attt er felbft in bem gaKe, ha^ Sötte i^m innerlidl) nä^er §u-

gehörte al§ bem mehrjährigen alle5eit treu erfunbenen greunbe,

^atte er htn ernften Sßillen, bieg Siebe^glüc! in einen ©l^e*

bunb ju bermanbeln? Xenn brei gäHe maren offenbar nur

mogti^. (Sntmeber fui^te (S^oet^e auf bem bezeichneten SSege

feine S^^eigung 5U i^ren legten, eben bezeichneten ^onfeguenjen
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ju tveiOcii, ober er Herrichtete, burcC) eine 9tücffid)t auf beit

greunb imb burd) Sotteng benjäfjrte 2:;reue beftintmt, auf bie

(SrfüKung feiner 2Bünfd)e, ober enbücf) er ging bie bämonifd)en

Söege, bie er feinen „SSert^er" ge^en tiefe, b. I). er liefe fic^

nnb fein Seben t)er§el)ren öon einer au§ftc^t§= unb ^eittofen

Siebe bi§ jur (Selbftt)ernid)tung. 2)enn bie ^Inna^me eine^

öierten SSeg§, be§ friöoten t)erfü()rerifd)en (Spiele, ift bei

(^oetlje nacf) feiner auSbrücHic^en (Srftärung gegen ^orn, üon

ber mir fpradjen, unb nacE) ber ganzen inneren unb äufeeren

«Sachlage, bon fetbft au§gef(^Ioffen. SSon jenen brei an fi(^

möglichen SBegen tt»ar aber für (SJoetlje — inte ein aud^ nur

oberf(äcf)Iicf)e» SSerftanbwig feinet SSefen^ ^eigt — nur ber

mittlere gangbar. 5ln eine (Slje backte er nid)t; feine

frühere n^ie feine n)eitere Seben§entn)ide(ung beftätigt bie tiefe

<Sd|eu feiner 9Zatur, fid) ju binben, wo fein ^eniu§ auf ben

bunten 2öed)fel öon Seben§erfal)rungen unb Seben§bi(bern ^ätte

üer§id)ten muffen, in benen er bod) ben nä^renben (Stoff feiner

SDZufe a^nte. ®ie (l^enialität ftanb im (^egenfa^ §ur au§*

^arrenben ^reue in öoltem etfjifd)en SSortfinn, wo bie ganje

^erfon für 3^^^ i^nb ^i^toft eingefe^t n^irb. 5lud^ fagt er

felbft brieflich an ^eftner: „®afe ic^ fie fo lieb '^abe, ift boit

je'^er uneigennü^ig getüefen." (^en)ife boc^ aud^ inbejug

auf biefe 'äxt öon ^efi^. Unb trag anbere§ njoEen bie «Stellen

in ^oet^e§ ©elbftbiograp^ie fagen : „(Sin jeber geftanb, aud^

ol^ne biefe Seben§5n)ede (b. i. eljelic^e SSerbinbung) eigennü|3ig

für fid) im 5luge §u ^aben, ha% fie ein inünfc^engmerteg grauen-

^immer fei'', unb, fie ^ab^ fid) }a für einen Wann beftimmt

gehabt, „ber, i^rer tüert, fein (Sd)idfal an ha^ irrige für§ Seben

ju ftiüpfen \\ä) bereit erflüren mochte"? ®ie SSert^er-SSege

aber niaren nid)t bie (^oetl)if(^en. SSo^l fonnte er in biefer

3eit unb in ber leibenfc^aftüd)en ^lut, in ber er lebte, 5In:=

njanblungen tiefer $0?eland)olie, auc^ mo^t bli^artige ^ebanfen
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an SÖertiid^tung fyikn, (Stimniuiujeu , (cliciibiij iicmig, um fic

fpäter in leben^üoHcv 5(nfcf)aiilid)fcit im „ SBerttjer " au§ einer

anbeven <See(e l^erauS ju veprobu5ieren,— aber feine gejunbe, opti=

miftifd^e, au§ einer gülle inneren, fid^ immer neu er^cugenben

Seitens Tjerau§Ieiienbe 9Jatnr fam au§ pat'^ologijd^er ober bämiv

nifc^er SöiKenlofigfeit immer rafd) n^ieber jn jid); e§ maren

nur DDrü6er5ie^enbe (2d)Qtten unb DJebel, burc^ tt)e((^e balb bie

Sonne burc^brad^. Unb iljm mar ba§ nie öerfagenbe „ Heil-

mittel" a(§ fy^eaftion feinet f^opferifi^en S^ermögen§ gegeben,

^5u fagen, ma§ er litt", ^a man !ann gerabe in biefem gatC

fagen, mitten in ber (^lutljil^e Don Siebe unb Seib beginnt f(^on

bie noc^ unfirf)tbare 5trbeit be§ bid)tenben (^eifte§, unb fobalb

biefe eintrat, mar bamit eine anbere Seibenfc^aft , eine neue

Öefriebigung xmb eine Befreiung an bie (Steife gerüdt. SSo^t

meiß ici^, ^ci% id) mit biefer (^rono(ogij(^en 5(uffteKung ber 5tn-

fid^t be§ ton mir fel^r gefd^äl^ten SSeteranen ber biograp^ifd^en

nnb ejegetifd)en ^oef^eforfc^ung §. ^ün|er fc^einbar entgegen-

trete, ber fid) nod) neuerbing§ gegen eine _^©enefi§ be§ „SSer-

t^er" t)on langer §anb erflärt f}at, allein bod§ nur f(^ ein bar.

2:enn bie !ünftlerifd)e Slbfid^t lege auc^ td^ meit fpäter. ®0(^

fällt bie Srage nad^ ber ^enefi§ be§ „SSert^er" nid^t in bie

Sc^ranfen, innerhalb bereu mir un§ ^kx begegnen. So bleibt

nur bie mittlere 9}^öglid)!eit, ha^ ^oet§e, nacl)bem il)m Sötte

in fixerer (Seelen'^altung unb et^ifdl)er Überlegenheit „ben (Stanb=

punft flar gemacht", au§ 9tüdfid)t auf ben greunb unb öuf

Sotten^ manbeltofe ^reue ha§> gelb räumte. ®er 9^ot ge-

§ord)te er, §unäd)ft nid^t bem eigenen Slrieb. (S§ mar ber einzig

rid)tige, meit ber SSeg be§ (^emiffen§, immerhin aud) fo noc^

ein Sieg, gebenfallg ging bie entf^eibenbe Ü^ic^tigfteHnng öon

bem 5miefac^ ummorbenen, aber t)on üorn^erein flaren unb feften

9)Jäbd)en au§. So fehlte in ber 2Sir!lic^!eit aud) ha§> Woti'o,

t)a^ im Dioman mit einmirft auf ben fd)mad)en „Reiben", ber
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Glaube nämlic^, ha^ er im ©runbe hod) geliebt, me'^r geliebt fei

al§ ber legitime S3erIobte. ©in fold^er SSa^n tvax na6) ber

flaren 5(n§eittanberfe|iing Sotten^ mit bem ^ic^ter nic^t me^r

möglid^. ©iefer SBiberftanb ber (beliebten, bie im (^runbe nur

ha^ ^^atürlid^e fi)at, inbem fie nad) ^füc^t nnb (^eit)iffen

l^anbelte, irirfte fic^tlic^ au^ auf (^oet^e§ innere §dtung 5urüd.

@r erfannte bie (Sd^ranfe be§ „bi§ §ier^er unb nid^t n^eiter",

bie Tla^t eine§ objeftiben Seben§gefe^^e§, bie i^ au§ bem äußeren

3tt»Qng 5U einem inneren ^efe^e führte; au§ ber 9^ot njurbe

eine ^ugenb. 5Iu(f) bie ernfte (Erinnerung an grieberüe mod^te

in biefer ©c^ule ber (Selbftjud^t mitfprec^en. @o toax er, tüie

er ein ^a^x fpäter ber %xau be la 9^Dd)e in bem ^Ber^ältni^

5U bereu Sod^ter SO^aje Brentano 5U fein gelobte — „braö".

(tc befolgte felbft ben 9^at , ben er feinen „ SSert^er " anberu

geben lögt: „©ei ein ä)Zann unb folge mir nid^t nad§."

^Ia6) jener (Srüärung Sotteng na^m ha§> SSer^altnig einen

ruhigeren (J^arafter an, o^ne ha^ (SJoet^eg Siebe abgenommen

^ütte. 5Iuc§ ^eftnerg ^e5iet)ung 5U biefem gewann nun eine

feftere (^eftalt. S(u§ biefer (Stimmung, bie auf aEe ^iöalitöt

öergic^tet ^atte, ftammen aud^ bie ipe'^mütigen ®ebi!ation§morte

5U (S^olbfmitp „ The deserted village " — t>ielteic§t ein (S^eburt^-

tagggefd^enf am 28. ^uguft —

:

„Senn cinft nac^ üBerftanbener :?eBen6mü^' unb ©d^merjen,

2)a8 ®IM bir dtu^' unb SBonnetage gieBt,

SSergiB nic^t ben, ber — ac^! ijon gansem ^erjen,

2)i(^, unb mit 2)ir geliebt/'

5(ud§ \)a§> „ SDic^ " njar eine 2öa:^r:§eit. greiüd^ inar bog

S3er^ältni§ ju £eftner für§ erfte ein abgeleitete^ au§ §meiter

§anb. 5lug ber Siebe 5U Sötte ftammte 5unäc^ft bie gt:eunb=

fdt)aft gegen ^eftner, unb gerabe bie öertrauenbe Stnleranj, meldte

biefer \iW unb öon ber ^oet^e fpäter an ^eftner gefte^t: „menn

id^ nod§ lebe, fo bift bu'§, bem ic^'g banfe", — mürbe ber ^itt,
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ber bie (reiben fonft fo ungleid^artigen 9}länner aneinanbevOanb.

<Sie ^atkn ein (^emeinfnme^, il^r §aupttjefpräc^ \vax Sötte, i^r

S3er!e§r ein töglid^er im bentfi^en §aufe. Hub e§ ift njie in

bem mat^ematifd^en @a^ üon ben jlüei Größen, bie barum

unter fid§ gleid^ finb, tüeit fie einer brüten gleichen. ®ie ge-

nteinfdE)aftIic§e Siebe je^te boi^ gemiffe innere ^fnalogieen ber

Siebenben bei affer Ungteic^^^eit boraug. ®iefe Ungleid^^eit fpringt

fofort in bie klugen, jene 5lnaIogieen muffen gefurf)t njerben.

dlod) in „SSa^r^eit unb ®i(^tnng" rü^mt (^oet^e bem grennbe

ber guQ^nb ein ^rn^igeS gleic^e^ betragen, ^(ar^eit ber 5tn=

fid^ten, ^eftimmtl^eit im §anbeln unb Üteben, ^eitere ^^ätig=

feit", ^eine burc^au§ red^tlii^e unb trenlid^e (Sinnesart" nad^,

unb in biefen Ü^arafterjügen n)ur5elte be§ ®i(^ter§ @l)mpat§ie;

aber baJ3 ^eftner einen ^litf au(^ für bie n)erbenbe (^rÖ^e

(^oet^eg ^aih, tt)irb un§ unten entgegentreten. ^lITein fc^on in

ber 5"9Si^^3eit erfannte (^oet^e ben greunb al§ ha^, tva§ er

tt)ar: „3^r fel)b t)on ber 5lrt 9)Mfc^en, bie anfärben gebeten

unb ttjac^fen, i)on ben geredeten Seuten unb bie ben §errn

fürchten, barob er bir aud^ ^at ein tugenbfam SSeib gegeben,

be§ (ebeft bu noc§ ein§ fo lange/'

2öa§ 50g ben S)id^ter in bem SSefengerabe biefe§ 9D^öbc§en§ an?

®ie Srage ^at i§r Ü^ec^t, irenn tvix au§fagen muffen, ha^

Sötte bei allen S3oräügen nid^t gerabe ju ben bebeutenben

njeib(idt)en 9laturen ge^i)rt; ^a^ am menigften ber ©inn für

beg ®id^ter§ näd^fte unb :§öc^fte ^ntereffen einen ^runbjug

an i^r bilbete; ha^ fie fi(^ namentlid^ ftarf unterfd)ieb t)on bem

rceibüc^en ^reig, n)orin bem güngling unmittelbar juüor in

S)armftabt unb §omburg fo n)o^l genjorben mar. S)a§ toax

feine D^atur mie Sita, Urania unb $ft)c^e, um fie Uje^te nid§t

bie poetifi^e Suft unb Stimmung, in ber jebe§ Sieb be§ ^icf)ter§

ein rajd^eS (Sc^o fanb, n)o Seben unb 2:ic^ten faft unterfd§ieb§(o§

5ufammenf(o§. (5^er fonnte Sötte an Srieberüe erinnern, nur
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wax fie reifer, felOftänbicjer, fc^on Don 6pau§ au§ ai§> ^iiib bcr

ftäbtifdjeu ^itbmttjgiüelt , bann burcf) tT)re leitenbe ©tettmtg im

§aufe nnb ai§> SSerlobte. S^re <Sd)nIe \mx ha§> Seben fetbft;

fie beburfte „5U i^rer ^ilbung nur tpenig ^üd^er". <Sd)on in

bem oben gejeicöneten 93ilbe ßotteng tüerben tnir 31^9^ Ö^ititÖ

finben, bie un§ beä ®id)ter§ tiefe ©tjmpat^ie öerftänblid^ ntad^en.

(S^ \vax gerabe bie reine gefunbe 9Zatur, bie fro^e SebenS-

t§ätig!eit, bie „unbefangene ^e^anblung be§ täglii^ 97ottt)en:=

bigen", e§ mar ber realiftifd^e (Sinn, bie fd)öne Harmonie ber

^erftanbe§=, SBiIlen§^ nnb (^emiit§!räfte , bie 9^aturfrifc^e nnb

(^eifte§freif)eit, bie anc^ ben (^d^er§ öerftanb nnb übte, — (Sigen=

f^aften, bie in bem fc|it)ärmerifc^=tt)eic^en barmftabt^omburgifc^en

granenfreife !eine»tDeg§ bem ®ic^ter in gleicher 5Irt entgegen

traten. IXnb bod) begegneten fid) biefe ©igenfc^aften mit fe^r

n)efent(id)en 3ügen in ^oet^eS eigener SZatnr; e§ mnrbe t^m

n)0§( in folc^er ^Itmofp^öre. S)a^er bort boc^ nnr ein ge=

feffe(te§ Sntereffe, §ier eine flarle, tiefe Siebe. Unb eine

Siebe, bie jngleid) geftü^t tüar burd^ bie öolle §oc|ad^tnng bor

ber geiüiffenljaften Sreue nnb inneren ^ü(^tig!eit. (S§ fe^lt

nn§ nic^t an quellenmäßig bejengten Urteilen (^oet!^e§ über

Sötte. ®ie furjen unb fd)önen SSorte im „SBert^er" (16. Suni):

„So biel (Einfalt bei fo biet S5erftanb, fo biet <^üte bei fo öiel

Seftigfeit unb hk iRni}^ ber (Seele bei bem toa^ren Seben nnb

ber S^^ätigfeit" geben bie «Summe feine§ Urteils. 5Iber ber

ganje erfte ^eil be§ „Söert^er" fpiegelt, rid^tig gelefen, i§r Söefen

tüieber. (Se^en mir öon bem „SSert^er" felbft ab, ber bod^ ber

Sße^Iarer Qtii fd)on ferner liegt, fo tritt un§ §unäd}ft eine

^rieffteEe ^eflnerS an feinen greunb ö. §enning§ au§ bem

Syjoüember 1772 entgegen. (£§ ^eigt bort: „diu 9Jienfd§, beffen

Urteil öon (Sr^eblic^feit ift, geftanb biefen Sommer, er Ijätte

noc^ fein grauenjimmer gefunben, \)a§> fo öon ben gen)t)l)nlic^en

tt)cibüd)en (Sd)tt)ad)^eiten frei märe 2c. SBenn ic| öor @nbe
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biefe^ 53riefe§ bie (Sd}ilbening befomme, ineld^er Hon 2ottd)cn

gemacht ijat, mU \^ fie \\o6) Tjerfe^en." (&§> ifl fein B^i^eifel,

ha^ biefer „93Jenfd^'* fein atiberer al§ ^oetfje lüar, unb e§ ift

511 bebaucru, haf^ fein t)crt)ei§ene§ fd)riftlidf)e§ Urteil mif bie

poetifdje ©intlcibnng im „SBert()er" luarten mu^te. (I()ara!teriftifc^

aber ift, ha^ in (^oetfjeg (Steift fd^on bamol» fid) bie Steigung

regte, öon ber entfernten unb Verlorenen (beliebten ein ^ilb

5n Derfnd)en; — ein ©lement be§ „SBert^cr" ! 5(ber biefeg

Urteil entl)ält boc^ gn tt)enig p e r f ö n 1 i d) e ä)?omente, Ujeldje bie

ftarfe 9(n§ie^ung§fraft völliger erllären. ^ierju finben mir ben

fid^erften ©d)lüffel an einem Orte, tvo wix i^n am trenigften

fuc^en, mitten in einer 9te5enfion nämlid) ber „Sranffurter ^e-

Iel)rten ^Injeigen". (^oet^e befprid)t bi^ „(^ebid)te öon einem

polnifc^en guben. 9J?ietau unb Seipjig 1772. 8, 96 @." (2r

Verurteilt bie ^ebid^te, ineil er fic^ in ber @rn:)artung, ber pol=

nifd)e Sube merbe barin mit einer 5lrt naiven (^rftaunenS au§

ber 2ßilbni§ feiner "^albbarbarifdien ^erljöltniffe in bie SSunber

ber ^'ulturmelt eintreten, t)i31Iig getäufc^t fieljt. 9lirgenb§ finbet

er etmaS Eigenartiges, fo ba^ bie angenommene girma jum

nid^tSfagenben 3(u§^angefd)ilb luirb. 92ad)bem er biefe§ ab-

lüeifenbe Urteil gefallt i)at, seidjnet er bo§ S)oppell)ilb guieier

Sünglinge in ber Verfc^iebenen 2lrt il)rer Siebe, ©in munber-

lid^e» 3nterme§50, ha§> ber ^ic^ter felbft al§ fold)e§ erfennt,

aber n?ir fe^en an bcm jmeiten ^ilb, tt)orin er fid^ felbft unb

feine Siebe malt, tvie fe^r il)n biefe ben)egt, U)ie baPor alle

^üdfic^t fd)roeigt unb irie er „be§ trodenen ^one§ fatt", njie

unbetnu^t ba§ üerrät, tnobon fein ^erj Voll n^ar. ^a§ (Selbft-

geftänbniS barf ^ier nic^t fe^^len: „5lber bann, ®entu§, bog

offenbar n)erbe, nidjt gläd^e, 3Öeid^l)eit beg §er§en§ fei an feiner

(b. i. be» SiinglingS) Unbeftimmt^eit fd)ulb, laf? i^n ein

Wdbö^tn finben, feiner ttjert! SSenn i^n l^eiligere ©efü^le

an» bem (^efd)n)irre ber Öefellfc^aft in bie ©nfamfeit leiten
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Ia(5 i^n auf feiner SSattfaTjrt ein S[Räb(^en entbecfen, beten

(Seele gan^ (SJüte gitgleic^ mit einer (^eflalt gang 5tnmut ]x^

in ftiHem gamilien!rei§ Ijäu^Uc^er, tfjätiger Siebe glüdlic§ ent-

faltet ^at, bie, SieMing, ^eiftanb, greunbin i^rer SJJutter, bie

5tt)eite S)Zutter i^reg §aufe§ ift, beren ftet§ Iiebn)ir!enbe ©ee(e

jebeS §er§ untt)iberfte|(ic§ an fi(^ rei§t, §u ber ®ic§ter unb

SSeife tüiKig in bie ©d^ule gingen, mit ©nt^üdfen fd^anten ein-

geborene ^ugenb, mit geborenem SSol^Iftanb nnb (^ragie. ^a,

tüenn fie in (Stunben einfamer 'tRu^e fü^lt, ha% i^r bei aU bem

Siebeöerbreiten nod^ etnjag fe^It, ein ^erj, t)a^ jung nnb tnarm,

tük fie, mit i§r nac^ ferneren, berlüUteren ©eligfeiten biefer

SSelt a^nte, in beffen belebenber (^efeEfd^aft fie nad^ aU ben

golbenen 5ln§fid§ten öon ett)igem ^eif ammenfein, bauern^

ber ^Bereinigung, unfterbüc^ n^ebenber Siebe faft an=

gefd)(offen ]§inftrebte. Sag bie beiben fid^ ftnben; beim erften

SfJa^en »erben fie bunfet unb mäd£)tig a'^nen, wag j;ebe§ für

einen Inbegriff üon @lütffe(ig!eit in bem anbern ergreift, tüerben

nimmer bon einanber laffen. Unb bann laUe er a§nenb unb

^offenb unb geniegenb, ,ma§ bod§ leiner mit SSorten an^fpridjt,

feiner mit ^|ränen, unb feiner mit bem öernjeitenben öoKen

fdlid unb ber ©eele brin*. SSa^r'^eit tvixh in feinen Siebern

fein, unb nid^t lebenbige (SdEjön^eit, nidt)t bunte ©eifenblafen-

gbeate, mie fie in ^unbert beutftfien befangen l^erummaEen." —
klingt biefe faft untoiUfürlid^e 2)igreffion, unerhört mitten

in einer fRejenfion, nid^t n^ie ein lautet ©elbftgefpräd^? — Unb

ein ©elbftbefenntnig

!

5)en unmittelbaren SSerfe^r mit Sötte, tüie mir i^n au§

„SSert^er" unb bem ^riefmed^fet teil§ erfcf)auen, teil§ a^nen,

fte^t ha^ fur§e 9^ac^bi(b in „SBafjr^eit unb ©id^tung'' gegen-

über mie abgefülltes SJ^etatt ber glü^^enben ©ifenmaffe. Stber

man fü^tt bod^ au(^ biefen ^innerungen an, ha^ fie einft eine

munberbar bemegte SSirflic£)feit gemefen. (S§ ift i^m ber „l^err^
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lic^e (Sommer eine cd)t beutfd^e S^t)Ee, tuoju ha^ fruchtbare

Sanb bie ^rofa unb eine reine Si^eigimg bie ^oefie l^ergab".

®er reid^en (^'ntfaltung, ja ©ntfeffelung feine§ (^emüt§Ieben§

trat, toenn aud^ crft burd^ äußeren ©infprud) gemecft, eine ftrengere

©e(6ftbi§5iplin gegenüber, unb be§ ®id^ter§ Statur, in ber er

feinen Üieid^tum unb fein oberfte§ ^efe^ e^rte, mugte ein anbere§,

objeftiüeg Sebenggefe^ anerfennen. ^06) in ^SBa^rl^eit nnb

2)id)tung" giebt er e§ 5U, e§ fei „biefe§ SSer^ältnig burd^ ^es=

ttjo^n^eit unb D^ad^fid^t Ieibenf(^aftlid£)er al§ billig" öon feiner

(Seite genjorben, tt)ä^renb Sötte unb ^eftner fic£) mit §eiter!eit

in einem Wla^e gel^alten, „ha§> nid^t fd^öner unb lieben^ttjürbiger

fein fonnte". Xlnb eben bie "^ieraug entfpringenbe (Sid^er^eit

^abc \f)n jebe (^efa§r öergeffen laffen.



VIII.

SSä^renb bev erften bret SRonate feinet Sße^^Iarer (StiK(eben§

Hieb ^oet^e, fo Diel tüir tüiffen, lebigtid^ auf ben bortigen ^rei§

t)on gugenbgen offen Hnb auf ba§ beutfd^e §au§ befc|rän!t. 9hir in

Briefen mürben bie i^ähen mit ben alten SSer^Itniffen unb greunben

in Sranifurt, ®armftabt, §omburg unb ^uc!eburg fortgefponnen.

©inmal nur, gegen (Snbe biefeg ß^^iff^^ttfiiifs^^^^fti^^^ »
^^^^^ ^^^

^id^ter n)ieber in unmittelbare ^e§ie^ung mit ben greunben

früherer Qdi burc^ ba§ |5"fowmentreffen mit Wlcxd, bem Ö^e=

noffen, ber i^m bamal§ burc^ eigenen SSert tüie al§ SSermittler

ber übrigen S3e§ie^ungen in ©armftabt^^omburg am näd^ften

ftanb, für ben er in SSe^lar feinen ©rfa^i gefunben. ®a§ nal)e

(biegen foEte ber 3::reffpun!t fein; bie „granffurter ©ele^rten

51n§eigen" fottten ein ^auptgegenftanb be§ 51u§taufc§e§ n)erben.

(Sd^on §ur Seit, ha (^oef^e 51bfc^ieb t)on ber §eimat na^m, Ratten

bie beiben greunbe ein balbigeS SSieberfe^en in @ie§en üerabrebet.

$8or allem ttjollte man ben^rofeffor ber Ü^ec^te, Subting Swliu§

griebrid^ §öpfner, einen alten greunb Wexd^, ber erft feit

einem ^a^r in (^ief3en, feiner SSaterftabt, tüixtk, 5ur 9}Zitarbeit

an ber genannten 3eilf<^i^ifl^ iDillig mad^en. Slm ©ienftag, bem

18. 51uguft, §mei ^age alfo nac^ Sotten^ abmeifcnbcr Sln§fprad^e,

in frü^efter 9}lorgenftunbe, n^anberte ^oetlje la^itaufmärtg über

bie n^o^lbefannten (Etappen ©arben^eim unb ^l^bad) nac^ ber
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taum jipei SQJeilen entlegenen Untüevfttätgftabt. ®er St^ennb

wax 5UV red)ten <Stunbe eingetroffen , benn e§ \vax boc^ eine

frfjmerjtid^e ^vifid, bie (^oet^e§ innerfte§ Seben bnrc^jog, unb

er Ocburfte be§ marnenben unb ablenfenben U)ie be§ ermutigenben

^ujvrud^^.

Sn ber ^^at wax niemanb bamalg, ber i^m biefen fo tüirffam

bieten fonnte mte ^Icxä. SSir l^aben l^ier auf biefen in feine

3eit fo üielfad^ eingreifenben Mann, ber bem ^fl)d^oIogen tt)ie bem

Sitterar = unb Slultur^iftorifer 9?ätfe( genug ju raten aufgiebt,

nic^t tiefer einjuge^en. SBa§ er ^oet^e gemefen , tüei^ jeber,

ber bem Seben be§ ®id)ter§ gefolgt ift. ^or biefem ein5ig=

artigen (^eniu» üerftummten bie 3i'c>iiie , bie ö^enbe DZegation,

bie neibartigen 3üge in d)hxd. (Sr ^ulbigte bem (5^eniu§.

9lur bie ^riti! fd^tnieg md)t, aber e§ tnar eine ^ritü, bie

bon bem greunbe t>a^ (^rö^te glaubte unb ^offte unb barum

mit Seiftungen be§ 3[)ZitteImaf3e§ fid^ nic^t aufrieben gab. Unb

am tt)enigfteu bamal§ mar dMxä bloß ^DZep^ifto — aucC) uid^t in

ber milbeften Saffung biefer biabolif(i)en 93äf^geflalt — , fonbern

e§ UHiren in ber Z^at §tüet ©eelen, QiiQt t)on 9JJep^ifto unb

gauft in i^m, benn er öerftanb nid^t blog ben genialen dn^

t^ufia§mu§ unb bie fc^iüärmenbe 2Beicf)^eit ber S^ii, fonbern er

teilte fie 5eitmeife. ^a nict)t b(o§ unter ben Sentimentalen

tonnte er fentimental fein, fonbern er üerftanb fid^ aud^ mit

bem treffUd^en Sugenbfreunb, bem frommen .gerrn^uter SubtDig

^alttjafar ü. (5c£)rautenbac^:=2inb^eim. ©in ®uaH§mu§

(ag in Wltxd, ein ^ua(i§mu§ ber 9Zatur, ber fid^ nur abfpiegette

in ben inneren SSiberfprüct)en feineS 2ebeu§gange§. ®arum

ha^ (Bc^toanfen feineS (^^arafterbilbe§. ©o lange er in ö^oet^eg

9M^e unb unter ben 5tugeu be§ fd^affenben S^ünfller^ mä^renb

beffen fct)affen§freubigfter ^eriobe lebte, §ielt, trug unb fpornte aud^

if)n biefer probuftiüe $ofitiOi§mu§. ^er tieffranfe Quq ber

9}?enfd()enfeinbfc^aft , bie S3erbitterung gegen feine nädfjfte Um^

§>erbft, ©oet^e in SEße^Iar. 9
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gebung, bie ungefunbe SSietgefrf)äftig!eit, bie i^it jule^t ruinierte,

würbe nod^ niebergeT;atten. 9^eun Sa^re älter a(g ^oet^e, ftettte

er fic^ bem Jüngling, beffen «Superiorität im ©c^affen unb ®ic§ten

anerfennenb, bod^ üöKig gleic^. SSenn er gegen (^oet^e nein

fagte, fo füllte biefer öertrauenb bie Siebe burc^, bie an§> bem

greunbe fprad^.

^(eirf) ber (Eintritt be§ 2)ic^ter§ in (^ie§en Ijat ber ©Dettje-

gorfct)ung einiget ^opfbred)en gemacht unb ift mit einigen 3ti?eifeln

unb Segenben behaftet. Unter ben „@in^ unb 5lu§paffierenben

öom 2. bi§ ben 15. 5(uguft 1772" öer^eictinet bog „(^ie^ener

Sßoc^enblatt : „§erm ^aron ö. ^itmanSegg unb §errn 2ega==

tion§fe!retär SSanberer t)on Sßel^Iar, logirt im ©in^orn".

2)er treffliche (^oet^e-gorfd^er, (^. b. Soeper, bemerft ju ber 9^oti§

:

„^ie n)unberbaren gremben machten aud§ bie 33ef)örbe irre. 2)enn

nad^ ,£egation§fe!retär* ift ber 9^ame (Spötter unb üor »Söanberer'

ha^ SSort Stubent öermutlid^ auggefalten. ®od^ gab e§

auci) in Sße^Iar ©inen biefe§ 9^amen§, ber gteid^faEg Segationg-

fefretär fein mochte.'' — Slber ber ©c^arffinn ift ^ier irre ge*

gangen. SBie fonnte aud) (^oetfje e§ inagen, in ber na^en

geftung ließen unter falfc^em Flamen unb nod^ ba^u einem

öon einem n)ir!Iid^en ßegation§fe!retar in SSe^Iar erborgten, fid^

einzuführen? ^enn Sßanberer n^ar mirfüct) SegationSfefretär,

unb niemanb fonft a(§ er unb ^ielmanSegge ujaren einige

^age öor ^oet^e in SSe^Iar. ^ag Üärt bie (S^^ronologie in

^'eftner§ Stagebud^ auf.

SDa§ bamalige (^iefjen n)ar, fct)on öon au^en betract)tet,

ein gar iämmer(id)e§ Dleft. (Sin ©täbtc^en ton noct) nict)t

4000 ^emo^nern, eine geftung, eng genug, um ju brüden,

nic^t feft genug, um ju fc^ü^en. ©c^mu^ unb SSerfommen^

^eit, fein ®u^enb fct)öner SBo§n^äufer in ben fd^mu^igen

(Waffen, bie ©tabt lüie öergraben in i^ren SßäKen. ^Dagegen

ragte fie bod^ über ha§ ^f^iöeau i^rer ^röge ^inau§ burd) bie,
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wenn m^ bama(§ itodi fo armfetige, llniöerfttät, burc§ ein SfJe-

gienntg^fottegium , biird^ ein gattje§ Üiegiment (Solbaten unb

burcf) eine bebeuteube ^ütjnl)! abeliger gamiUen, tpeldje bie un*

gemeine Söoljlfeitfjeit be§ Orte§ Tjingejogen ^atte. ®ie 9?ac^bar-

ftäbte SSc^Iar unb ^ie^en iuaven ^eitmeife nid)t o^ne eine ge-

»iffe üiiöalität ; bie 9?eid)§ftabt füllte fi^ mie unter ber läftigen

^ontrotte ber l^effifd^en Sanbftabt. §eute §at bie l^effif^e Uni-

öerfitätyftabt bie preufjifd^e ^reiSftabt mä) allen 9ii(f)tungen

überpgeU; bamal§ aber \ai) bie 9teic^§= unb D^eic^gfammer-

geric^t§ftabt , bie nur ben Slaifer unb ben 9teic^§tag über fi^

\a^, mit öorne'^mer Über(egenr)eit auf bie fo unfdjeinbare unb

einem Heinen ^erritorialfürften untert^änige 9Za(^barin ^erab.

^ie 9Zatur ift fc^ön aud) bort, n)enngleic^ bie Sanbfi^aft um

Sße^Iar mannigfaltiger unb, tpeil ba§ Sa^nt^al bort enger ift,

malerifd)er erfd)eint. Stber e§ fe§It aud^ bort nic^t an fc^ön

gebauten ^ öderen Sßalbbergen. Qux rechten unb Iin!en ragen

bie S3urgruinen ^(eiberg, Se^berg unb ber f(öfter(i(^e ©d^iffenberg,

bie erften beiben überragt öon bem ®ün§berg, bem §errf(^er

be§ X^al^. ©ine rege SSerbinbung beg Se^rlörperS ber ^ie^ener

§oc^fd)u(e mit ben ejüufiben gamiüen be§ ^ammergerid^teg fd)eint

nid)t beftanben ju Ijaben. 5{u(^ bot bamaB ber afabemifd^e Se^r^

förper nur Ujenig bon ^ebeutung. ®ie bebeutenbfte ^raft gerabe

unb eine perföntid^ befonber§ ac^tungglüerte tvax Döpfner, ben

(^oet^e, tt)o()( aud^ in ber 5Ibficf)t, juriftifd^ öon i^m fid§ be^

raten ju (äffen, auffuc^en raoEte. ^a er ^offte — aber üer:=

gebend — , 9}^erd tnerbe fid) länger in (^ie^en feft^atten (äffen

unb i^m baburd) ermijglid^en, i^ juriftifcf) au^junu^en.

^erü^mt, haih berüd()tigt genug Ujar ber St^eotoge ^. g. ^a^rbt

in ^ie^en. (^oet^e ^at i§n, fo t)ie( Ujir fe^en unb miffen, in

biegen nid)t befud^t. Sloar mar ^a^rbt be§ SS)id)ter§ ^oKege

a(§ fruchtbarer aJHtarbeiter an hen „granffurter (^ete^rten 2(n=

feigen", aber ÖJoet^e ftanb bod), Wk feine g(eid)5eitige 3(n5eige

9*

i
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öon ^al)rbt§ „(Sben'' unb feine fpätere «Satire „^rolog 5U ben

neueften Offenbarungen ^otte§" seigt, in §u grellem (^egenfa^

gegen ben gemüt- unb poefielofen, babei fittlid^ fc^on ^öd)ft be-

benflid^en friöolen 5(uf!(ärer öon ^rofeffion, um fid^ gu i^m

l§tnge§ogen gu füllen, ^n ber erftgenannten ^Injeige — bom

29. Sunt 1772 — gä^lt er ^a'^rbt 5U ben „erleud)teten Ü^e-

formatoren, bie auf einmal bie Sßelt t)on bem Überreft beg

(Sauerteig^ fäubern unb unferm S^itatter bie mat^ematifc^e Sinie

gmifd^en nötigem unb unnötigem (Glauben t)or§eid^nen sol-

len?" XXnb fie^t e§ nic^t au§, aU muffe (S^oet^e mam^eg, unb nid^t

e^renbodeg, über ^a^rbt§ perfönlid)e§ Seben gehört §aben, n)enn

er fortfährt, biefen §erren fottte „i^r §er§ fagen, tüie biel un-

5n)et)beutiger @cniu§, un5ir)el)beutiger SSanbel unb nic§t

gemeine Talente gum ^eruf be§ neuen ^rop^eten gehören". —
5(ud^ §öpfner '^ält fid^ bem gud^tlofen unb überaE anfto^enben

Wannt fern. ^a§ biefer tro^ aKer folc^er ^ebenfen unter bie

SJiitarbeiter ber 5ln5eigen aufgenommen mürbe, ha§> lag \vo^ teil§

in ber bequemen 9Zä§e be§ fd^reibtuftigen SSertreterg eine§ gad§§,

für ba§ bie Gräfte mangeln mod^ten, namentüd) aber in ber ^ro-

teftion, ber fi^ ^a^rbt bamatg öonfeiten be§ freibenferifd^en

§errn ö. §effe (§erber§ fpäterer (Sd^mager) gegenüber ber

Ort^obojie be§ Sanbe§ ju erfreuen §atte; mit §effe aber ftanb

SJZerd in enger SSerbinbung.

3u bem ^ilbe be§ bamaligen ©ie^en getjört öor allem bie

abfd)rec!enbe , alle§ Tla% überfteigenbe Üto^eit be§ (Stubenten=

lebeng; für ben feinen Tltxd, mie (^oetlje er^aljlt, ein fold^er

5lnftog, hai er bem Orte fd^on barum möglid£)ft balb ben dlMm
!e^rte. S)ie fleine §od^f(^ule gä^lte thva 250 8tubiofen. ®ie

öielen relegierten ©tubenten, meldte öon S^i^ci nad) ließen

überfiebelten, Ratten ben müften Dlenommiftenton bort grofeie^en

Reifen, ^ie redf)ten geiftigen (^egengemid^te unb fittüd) impo=

nierenbe ^erföntic^feiten im afabemifi^en £e:^r!örper fepen.



133

(Sonntag nnb SScrftag im glanfd^, teberne 33einf(eiber nnb

^anonenfticfe(, an ber (Seite ben lüud^tigen ^ieber , eine bicf-

gefnotete ^cjjpeitfd^e über ber (Sd^ntter, a(§ gefäfjrlid^e Sßaffe,

um fic^ öor bem 2)uett „in 5(t)antage ju fe^en", tük ju !inbi=

fd^em c^tnatCen auf ben (Strafen gefd)icft — barin beftanb bie

5(u§rüftung eine§ 95urfd}en tion echtem Schrot nnb ^orn. Söe'^e

bem, ber ttwa nac^ (SJottinger ^rauc^ anftänbigere gormen

in ^rad^t nnb 5lrt t)or5og ! (£r galt ai§> „ ^rafticum " ober

„ 2:§eefeffet " nnb tüiirbe fo lange geqnält , bi§ er in hen I)err'

frf)enben STon einftimnite. ^ie Drben ber 5lmiciften unb ^onftan^^

tiften öor allem beftimmten biefen ^on. 9^o^ befi^en mir bie

(Statuten be§ ^tän5c§en§ ber gibetität, bie ber „ t^ee!effelifd)en

^etitmaiterei " ben ^rieg erÜären unb bie eblen (^runbrect)te

unb ^f(id)ten eine§ ^ie^ener (StubiofuS aufftellen. ®er ^efi^

nur eine§ 9^ocfe§ mar geftattet, anftänbiger (Sd^ritt unb ^rü^en

ouf ber (Strafe öerboten, geboten ber burfd^üofe Jargon, ber

bie ^^iüfter „fc^mänjt" (b. ^. nidfjt beja^lt), bie ^rofefforen

„pxtiit", „me^t" (b. f). mit bem ^egen auf§ ^flafter ^aut)

u. f. tu., emige geinbfc^aft gegen $§i(ifter unb knoten, tiefer

tiefe ^(turgrab, ber jebem 5(nftanb in§ (Sefid^t frf)tug, (Sd)napg

bem 53ier öorjog, fict) in näd)t(ic^em (^ebrüü auf ben ©äffen

gefiel unb in ro^er <Sct)(ägerei ben (Gipfel alter Sßonne fa^,

üUq. in bem fleinen Ort einen ööttigen ^errori§mu§, ber nic^t

bloß bie (Straßen unfid^er machte. ®ie unritterlidje Haltung

btefer „testen Sflitter" gegen grauen unb Jungfrauen, bie ^uU

bimg öon „Siebfd^aften" nur „mit niebrigen grauensimmern, ^luf-

märtermäbd^en , SSäfd^erinnen , Obftmäbdtjen unb fo(c§en" jeigte

öottenbg , me§ ©eifte§ ^inber biefe „ 9J?ufenfi3§ne " maren.

SRan fielet au§ bem jum 2:eil martiatifd§en ©iSjiptinarftatute t)on

1779, ^a^ unter bem (Einfluß be§ ^an§Ier§ unb @ef)eimrat§^

^räfibenten griebric^ ^arl grei^errn t>. SOZofer entmorfen mürbe,

melcf)e geinbe jeber ^itbung unb Sitte e§ auf ber ßanbeg-
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imberfität 5U befriegeu galt. (£§ ftnb !Stubententt)pen , tük fte

bem Si)ic£)ter, al§ er bie gauftfcene in ^luerbad^g Helfer fi^rieb,

borfd^ineben mod^ten, benn (SJefettett tDie ^ranb, grofii^, ©iebel,

^(tmat}er fönnten in ber ^^at auf ber bomaligen ^ie^ener

§od^fd^ute ftubiert ^aben. '^n Seip^ig ober ©trapnrg "^ot ber

^id^ter fd^tuerlid^ bie 9L)?obeEe gefunben. 5Xud§ jagt ^oet^e fe(bft,

er ^ätte einige ^rad^tejemplare biefer Üienommiften „ ai§> Wla§>Un

in' einem feiner gaftnac^tgfpiele braud^en fönnen". — SBtr fe^ren

bon ber ©üjje be§ bamaligen @ie§en gu ^oetl^eg SSanberung

ba^in gurüdf.

(Sin 9}?agnet me^r \vax e§ für i§n, ha^ aud^ Sötte tag§

§ut)or auf mehrere S^age nac^ (^ie^en gefahren \vax, wo

fie bei S5ern:)anbten tpo^nte. ^oet'^e traf fie nebft bem greunbe

Wl^xd bei beffen ^ottegen, - bem SitMeg§§a^Imeifter $faff , bei bem

fie bann jufammen mit ^rofeffor Döpfner ju 9[)Zittag agen.

S)a bie§ urlunblidC) fidlere ^Zotijen au^ S^eftnerS ^agebud^ finb,

fo bleibt nid^tS anbere§ übrig, al§ ba§ ©intreten ^oet^e§ hti

bem i^m (ber Überlieferung nad)) noc^ unbe!annten Döpfner im

3n!ognito in bie früheren ^ormittag§ftunben gn tierlegen, menn

über^^aupt ber ^eridt)t in „Söa^r^eit unb ®id^tung" aud^ in biefem

(BtM mit ber äöirflid^feit ftimmt. „5lm QkU meinet SSege§ an-

gelangt, fud^te idf) §öpfner§ SSo^nung — fie lag in bem §au§

am d'cfe ber 9Zeuen ^äue, ber jel^igen Üiidfert'fc^en ^ud^^anb^

lung — unb pod^te an feine ©tubierftube. " §ier fpinnt fid^ nun

bie bekannte ä)Z^ftifi!ation ah, bie un§> an bie ö^nlid^e im ©ingang

ber (Seffent}eimer Sb^ltte erinnert, inbem ^oet^e fein üieHeid^t

auf bem SJ^orgengang an ber Qa^n erfonneneS SO^ärd^en Vor-

trägt, fid) aU jungen gadjgenoffen borfteEt, um bann, nac^

<Sd^toffer§ ©rfd^einen, im Sßirt^l^aufe fid^ bor §öpfner unb

bem :^in5uge!ommenen ^rofeffor ber ^erebtfamfeit unb ®ic§t=

fünft d^riftian §einric^ «Sd^mib §u becoubrieren.^ SSir

tt)iffen, ha^ auc^ in biefer @efd§id)te SSa^r^eit unb ^ic^-
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tung fpielt. (Sd^Ioffer tüar bamolS ni^t in biegen, Döpfner

ober mügte fic^ Ö^oct^e frfjon in beffen SSo^nung ju ernennen

gegeben I)atien, ba er balb barnuf mit i^m bei $faff ju SJ^ittag

fpeifte. Unb fo er}d)cint bie 5(ne!bote ami) in ber SSerfion ber

SSagnerfi^en ÜOerliefcrung an§ fic^erfter OucKe, i)ieltei(i)t an§> bem

9Jhinbe be» Ianbgräf(id)en ^abinett§rat§ (Scf)IeiermQd^er, nod^ eine§

jüngeren ©enoffen jeneS ^eife§, mit bem fid^ ber Herausgeber

ber DOierdEfd^en Briefe in S3erbinbung gefegt ^atte. ©r erjä^It:

„(^an^ anber§, b. ]^. broftifc^er na^m fid§ bie ©i^überung

Döpfner» an§, menn er fie bramatifierte, bie feltfame (Srft^einung

be§ munberfd^önen jungen 93knfd)en mit ben feuerbotfen ^ugen

unb bem unbeI)oIfenen, Itnüjdjen 5lnftanb befd)rieb, feine fomi-

fc^en üteben tuieberrjolte unb namentlid^ gur ©yplofion !am, Ujie

ber hVöht «Stubent auffprong unb Döpfner um ben §al§ fiel

mit ben SSorten: ,3^ bin ^oet:^eI SSerjei^en @ie mir meine

^offen, lieber Döpfner, aber ic^ mei§, ^a^ man bei ber ge:=

n»ö^nli(^en 5(rt, bur^ einen britten mit einanber be!annt ge?

mac^t 5U n)erben, lange fic^ gegenüber fteif unb fremb bleibt,

unb 'öa backte i^, inoKte iä) in 3^re greunbfc^aft lieber mit

beiben gügen :^ineinfpringen , unb fo, ^off' i^, \oW§> glüif^en

un§ fein unb merben burii) ben (Spa§, ben ic^ mir erlaubt

Döpfner tvax ein ftattUc^er Wann bon eblem (SJefic^tS^

au§bmc!, geminnenb unb anjieljenb, §artbefaitet unb jebem ©in^^

brurf in D^atur unb ^imft offen. (Sein geiftige§ Sntereffe ging

n)eit über bie (Sct)ran!en feiner ga(^n)iffenf(^aft l;inau§. ©r

tt)ar ni^t blog a(§ gelehrter Surift unb al§ Se^rer be» rö-

mifct)en n)ie be§ 9Zatur = D^led^tg ein feiner 3eit ^oc^ angefebener

Wann, er ^atte aud^ mit ber ®ict)tung ber 3eit lebenbige

gü^Iung, menn er au^ bie neu auftauct)enbe geniale (5df)ule

mit !ritifct)en Singen mag. tlopftoc! üor allem n)ar il}m teuer,

unb barin traf er ja mit bem bamaligen ^oet^e fo ganj ju^
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fanimen, ben „dJlt\]\a^" (a§ er tt)ie ein 5lnbac^t§buc^ — ge==

lt»öf)nüc§ beffen 5el}n erfte (^efänge in ber ^affion^jeit — , tüeit

er mitten unter (S^egenfä^en ein treuer 5(n^änger ber ^rift(id)en

2!3a^rl)eit geblieben mar. Sn ber ^ibel war er bi§ §um 5lu§^

n)enbigtt)iffen groger ^artieen au§ ben $fa(men, ^rop^eten

unb ©üangelien belefen; aber ha^ (^(eicf)e gilt ijon §omer unb ben

römifciien ^(affüern. @r Hebte unb pflegte Wfln\it unb ^e!(a^

ntation. W.§> gurift §at er fic§ bor altem burc§ feinen gnftitutionens

Kommentar befannt gemacht, bon bem (Sat)ignt) rü§mt, bie D^ec§t§?

litteratur f)ab^ nid)t öiele SBer!e in beutfc^er Sprache auf^umeifen,

bie fo tüte biefeS burdft gute, Hare ®arftellung al§ n)ir!Iic§ lesbare

^üdjer genannt §u merben öerbienten. kernig maren e§ nic^t

fomoljl feine römifd)en 9^ec^t§ftubien, al§ feine eifrige ^efc^äfti*

gung mit bem 9^aturre(^te, bie mit ©oet^e ben juriftifd^en (^e^

fpräct)§ftoff ujirb gebilbet ^aben. (Seine naturred^tUi^en (^runb-

fä^e ftanben firf)t(ic§ unter bem (Sinftug D^ouffeaufd^er Sn^pulfe.

(S^oef^e, ber biefe (^iegener (Spifobe überhaupt mit fid^tlic^er

Sßorüebe be^anbelt, lägt nun befanntlic^ bie bier greunbe eine

gemeinfame 5lttaque gegen ben ^rofoffor ber ^erebfamfeit, htn

fogen. ^§eorieen^8ct)mib, mad^en, bei meld^er (^oet^^e ber §aupt*

angreifer ift. §(n bem ga!tum an fidt) ju jireifeln, ift faum mög*

lic^; ba§u ift e§ ju d^arafteriftifc^ unb ju betaiKiert überliefert,

^ie grage ift nur, ob e§ mirHid^ in biefe 5lugufttage fättt.

darüber gleidt) ein SBort !
—

5lm 19. 5(uguft, einem ä)^ittiood§, manberte SlRerd mit

(5Joet§e (a^nab nad) Sße^Iar. SInfangg beftanb ber ^(an, Sötte

fotle mitmanbern ober mitfahren. S)oc^ mar bie§ ino^l nur

(^oet^eS pan ober Sßimfc^. Sötte felbft lehnte mit ricC)tigem

^afte ab unb trug bem ©id^ter auf, i^ren Verlobten ju beftimmen,

er möge ^erüberfommen unb fie jurüdgeteiten. ®a 9}?ercf bie

$auptperfonen, bie i^n in Sße^tar intereffieren fonnten,— ^oet^e

unb Sötte — bereite in (Riegen gefprodjen i)atte, fo führte i^n
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offenbar ber Söiiufd), nuc^ hcn Ort ju fc^en, wo fein greunb ein

fo fc^öne§ (Bind Seben öericbte unb jmnr in beffen ^efeEfcfiaft,

öiellei^t aud) bie 5lbfid)t, bn§ 33ufffc^e $au§ unb ^eftner, looljt

auc^ (Dotter fenncn ju lernen, nad) bcm na[}en 3Se^(ar. geben*

fad^ fann ba» $8er(angen, Sötte fenuen gu lernen, loooon in

„SSa^r^eit unb ^ic^tunc3" bie 9?ebe ift, fein Wlot\\) getoefen

fein, meil er biefe fcf)on in ©iefeen gefe^en ^atk. Qu ^eftner

eilte ber üon (S)ie§en jurüdgefe^rte ^id)ter norf) abenbg je^n

U^r, \{)m 5u fagen, Wcxd fei ^ier, unb ^eftner foHe, feine 33raut

abju^olen, anberen 93torgen§ in ader grille in ließen fein.

(Sc^on um fünf U^r ritt ^^eftner n)eg unb ^otte bie ()arrenbe

iöraut im bort gemieteten (Iarrio((i)en ah ; Sötte felbft lenfte ha^

9tö§(ein. 3n '^ii^had^ auf ber 2)urc^fa^rt mürbe im 0t^obiu§=

fcf)en §aufe t)orgefprocf)en
;

gegen elf U§r öormittagg toar ba^

glücflirf)e $aar trieber in Sße^Iar. Um 9^acf)mittage geleitete

ha^ ganje 33ufff(^e §au§, öielleic^t mit ben ^ranbtfd)en Xödj^

texn, 9D?erc! unb ö^oet^e auf bem Sßege nad) (biegen bi§ (Farben*

§eim. SSon bort fuhren bie beiben greunbe ineiter nad) ©ie§en,

um ^ier noc^ einen 2;ag 5ufammen ju fein, ©onnabenb, ben

22. 5(uguft, öertie^ 99Zerc! (biegen, um über granffurt, wo er

über ben Sonntag im ^oet^efd)en §aufe blieb, Ijeim^ute^ren.

Sßir fönnen ung benfen, moüon t»or allem 5mifd)en ben greunben

bie Diebe mar. Xen „granffurter 5ln5eigen" galt e», aber aud)

(S^oet^eS perfönlic^er Sage. SO^erd tüollte ben greunb beftimmen,

SBe^lar mit i^m 5U berloffen. ^a^ii fonnte ]id) biefer nic^t

a(§balb entfd)tief3en; mo^l aber üerfprac^ er, binnen fur^er grift

mit bem 9}ierdfc^en (S^epaar in (5§renbreitftein bei grau be ia

'Stodje 5ufammen,5utreffen unb bann r^einauf nad) granffurt ^u*

rüdjufa^ren. Xe§ ^id)ter§ DfJüderinnerung ift, mie e§ nid^t

anber§ fein fonnte, aud) ^ier me^rfac^ lüden^aft imb bla^ ge*

morben. So foll i§m 9JJepl)iftop§ele§'9}krd bie Hinneigung

ju Sotten üerleibet unb i^n ai§> CSrfa^ auf eine greunbin oon
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junonifd^er (^eftalt (boc^ tüo^t ®ortd)en 33ranb?) Ijingetüiefen

f)abm. SSo^I mögtid^, baJ3 aud) W^xd bem berüebten greunb

iti§ ^ett)iffen gerebet imb jur ^e(onnen'^eit geraten ^at. 5(6er

Sotten§ S5or§üge t»er!annte er fo tüentg, ha^ er (nad^ ber fi^on

oben [@. 74] teittueife angeführten 33rieffteIIe) feiner gran algbalb

nad^ bem erften (Se^^en fd^rieb: „Daus ce moment je reviens de

Mr. Pfaff, Oll j'ai trouve aussi l'amie de Goethe de Wetzlar,

cette fille, dont il parle avec tant d'enthousiasme dans toutes

ses lettres. Elle mörite reellement tout ce qu'il pourra

dire de bien sur son compte." —
S^i^t beffer alfo fte'^t e» mit ber (^oetI)efdt)en Überlieferung,

oud^ ©c^loffer fei bamal§ in (^ie^en gemefen. ®ie urlunblic^en

Ouelfen fagen ha§> (Gegenteil (S§ ift aber !aum §u jmeifeln,

ha^ ber greunb tDä^renb be§ @ommer§ mit (^oetfie in (biegen-

SSel^Iar gufammengetroffen ; ha^ fic^ alfo bem ^lutobiograp^en

jmei S^atfad^en ju einer berfc^molgen. ©c^ioffer mar fdCjon

burd^ bie 5Ibfic§t, um §er§ unb §anb ber «Sd^mefter be§ ®id^ter§

5U merben, gu biefem getrieben morben, ber eine fotd^e 9J?ad)t

über ber ©d^mefter ^erj befag. ®ort ermartete er ^at unb

gürfprad^e. ^lud^ ha^ fprid)t für eine Slnmefen'^eit ©d^Iofferg

in SSefelar, bog ^eftner, aU er im Oftober 1772 granffurt

befugte, §uerft 5U ©d^loffer ging, ben er alfo getont I)oben

mu^te. Qu bermuten ift, ha% biefeg 3iijömmentreffen <Sdt)loffer§

mit feinem fpäteren <Sdt)mager in bie 3eit bor $0^erdf§ Eintreffen

fiel, ^enaueg ift un§ meber ^^ierüber, nod) übertjaupt über

anbere SSanberungen öoet^e§ nad^ ^iefsen befannt. 5JIIerbing§

märe e§ auffaltenb, menn er erft nad) brei S'Jionaten bie na^e

Uniüerfitätgftabt fottte aufgefud£)t :^aben. ^(i) mage eine S5er=

mutung. Döpfner fd^reibt brei ^age bor (^oet:^e§ Eintreffen an

ben mat unb ^rofeffor Ütubolf ©rieb 9ia§pe in ^Mfet, ben Sn==

fpeftor be§ bortigen ^unft^ unb $IRün5!abinett§: „§ente 5tbenb

(am 16. 5(uguft) ober morgen fommt unfer WH^xä 5U mir. SSären
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(Sic hod) and) bei un§ ! (Sie unb (Dotter unb ÖJoettie (ein 9}Zann

t)on großem S^atent) unb d)ltxd, tüa§ fottte ba§ für eine Sreube

fein.^ — Siegt l^ierin aud^ ntrf)t mit ^luingenber 9lötigung, ba§

Döpfner bereite mit öoetlje befannt geraefen — benn jeneS

Sob fonnte er auf ©runb einer fd^riftticfien 9J?itteiIung 9JJerc!g

au§ge)prod^en ^aben —; fo fd)eint e§ ho^ ha^ SöaTjrfd^einlic^e.

^ann tüürbe ttjo^t anjnne'^men fein, ha^ (^oet^e fd}on frü'^er

einmal nnb jtnar üietteic^t, um mit © d§ t o f f e r §ufammen§utreffen,

in (biegen mar, ha^ in biefe Qdt fein 3i^!ügnito fällt, al§ er

fid^ Döpfner jum erftenmal üorfteEte, unb ha^ ^oetl)e, Döpfner

unb (Schloff er bie Zxia§> bilbeten, öor beren Stribunal ber

ormfelige S^ropf ©d^mib fo übel beftanb. ®ann mirb (Sdt)loffer,

mie fpäter Wltxd, mit bem ®id)ter nad^ SSe^lar gemanbert fein,

bie 33ufffc^e g^milie unb ^eftner fennen ju lernen, ^ei bem

3ufammentreffen mit ^exd öermute id) fogar, ha% (^oet^e mit

biefem bei (bem noc^ unöermä^lten) Döpfner getno^t ^at, ha

fein DZame fic^ nic^t in bem SSer5eid§ni§ ber einpaffierenben

gremben befinbet. ^ie§ erflärt fic^ aber fc^on einfacl) barau§,

ha^ er al§ guß ganger in bie geftungSt^ore eingemanbert mar

unb ni(i)t im (^aft^ofe abftieg.
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Sßo fo öiel gelebt trarb in fur^er grift, ha bürfte e§

bon öorn^erein nti^t iDunberne^tnen , trenn nm fo n:)emger ge^^

b i d) t e t nnb gearbeitet tt)urbe. Unb in ber %^ai He§e fid^

na(^ ben (Erinnerungen in „SSa^r^eit unb ®i(^tung" unb bei

bem solange! fi(^tbaren (Ertragt Vermuten, ha^ biefer 2öe^-

larer «Sommer burrfi einen poetijd^en «StiEftanb o^negleid^en in

(^oet^eg Sugei^bleben gefennjeic^net n)erbe. 5lber auc| bie ^Ir-

beit, bie ©rmeiterung ber ^enntniffe, bie Vertiefung ber M=
bung, bie Klärung unb geftigung ber ^rinjipien fc!)eint hinter

ber 5Inmut unb ber Erregung be§ n)ir!(ic£)en SebenS jurücfgu-

treten. (Sin fd^ärfere§ 3^fe^eii ^^^^ S^igen, ha^ auf beiben

(Gebieten, im ®i(i)ten n)ie im Semen biefe (Sommermonate hoi^

!eine§n)eg§ ein dolce far niente bebeuten. 95oran ober fteHen

tnir bie (eibige S§atfarf)e, ha^ mir über Ma^ unb 5lrt ber

©eiftegarbeit be§ ®ic£)ter§ in jenem ©ommer alTerbingg feine§:=

megg 5ur Genüge unterrid^tet, ha^ mir öietme§r meift auf eine

SSa§rf^einIict)!eit0rect)nung angemiefen finb. ®ie fpäten '^e-

miniScenjen in „SBa^r^eit unb ®ic§tung'' finb tücfen^aft unb

fd^meigfam; g(eict)5eitige unb barum attein noHmicf)tige Vrief^

befenntniffe fehlen gerabe für bie SSe^larer Qcit me^r benn

anber^mo. Xk Briefe an ^txd au§ biefem Sommer, bie hen.
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gteunb gemijs auf bem ;Oaufenben I)ieÜen, finb — tuie Jüir

fa^en — öerloreu, bie au bie Sd^uiefter, bie geluift am

treufteu ^tn (Sturm uub ^rang jener 9}^onate iüiebergefpiegett

f)ahm, finb t>crnid)tet ober fie liegen im SSeimarer (^etna^rfam

ober bei ben ©c^Ioffcrfd^en Grben feft. ©tje wix ha^ SSa§

unb ha^ Sßte feiner ^^ätigfeit (ieleud)teu, ein SSort über bie

SSorfrage: mann ^attt Ö^oet^e jum ^id)ten uub 5(rbeiten über*

l^aupt Qtit? — ^n ben erften bier SSodjen feinet SBe^^larer

Seben§ i)att^ er 5U freier @eifte§t^ätig!eit noc^ me^r 9^aum,

ober feit ber ^efauntfc^aft mit Sötte mürbe ber 9iaum immer

enger unb bie innere ®i§pofition immer unfreier. 3n bie

^ammergeric^t§=(Seffionen jmar !am ber ^ic^ter mo^ nic^t oft

unb gemiß nicf)t häufiger, a(§ gebotene 9tüdfic^t unb ber SSot)!-

ftaub e» forberten. 9kd) ^ifc^ traf er mit ^eftner im „^eut-

fc^en ipaufe" jufammen. ®ann, trenn biefer ju ben ^efi^äften

5urüc!fe^rte, ging e§ mit Sötte auf§ gelb, in ben (harten unb

fonft in§ greie, ober e§ mürbe mit greunben ausgeflogen.

(Sbenfo marb ber 5(benb 5tDifc£)eu bem „'2)eutfc^en §aufe" unb

ben greunben im „^ronprinjen", aber §u ungleichen Steilen, ge*

teilt. 5(Ifo blieben in ber Üiegel bie 9}^orgenftunben, bie ^oetlje

teils in feiner SSo^nung, teils im (harten am Sa^nberg ober

in Q^arben^eim öerbradl)te. ^n ber büfteren SBo^nung §ielt eS

i^n fc^merlid^ taug, unb mol)l nur für bie 5trbeiten, bie, meil

fie einen Apparat üon ^üc^ern forberten, ben freien §immel

nid^t Vertrugen.

SSir beginnen mit ber birf)terifdl)en 5lrbeit. ®aS poetifd^e Sn=

nentarium biefer 9Jionbe ift nid^t blog bürftig, fonbern gteic^

9iull. 5(ucl) nidl)t ein einjigeS neueS unb felbftänbigeS ^ebidl)t

mirb für biefen 2Be|larer Sommer ber^eic^net. dagegen be^

gegnen mir (außer bem mitgebrad^ten erften ©ntmurf beS „^ö^'O

öier unmittelbar üor^er entftanbenen, bie (S^oet^e in SSe^lar ent-

meber ju (Snbe fü^rt ober umgeftaltet. ©S ift bie I^rifc^e StriaS
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an bie gurüdgelaffenen greunbinnen 2\ia, Urania, $ft)c^e unb

ber „SSonberer". — Sene Stebertria§ ujar mitgebrachtes ^ut

unb ift nic^t auf Sße^IarS (^runb unb ^oben ertuacf)fen. @ie

gel)ören einem gan5 anberen (Stimmimg§= unb (^eban!en!rei§ an,

auf ben fte mit fe^enbem ^eimme^ gurücfblitfen. SDie äJ^otiöe

in „©djfium" unb „SJlorgenlieb" finb gutenteilS jenem „voyage

de fou" ©oetljeS unb Tlexd§> unb i^rem 3wfammenfein mit

Sila, Urania unb ben Sa ü^od^eS {Tlutkx unb ^od)ter) in

^omburg im Einfang 3(pri( 1772 etttnommen, wo bie ^ei§e

be§ malerifd^en (Sd)Io§par!§, be§ „pays de fees", bie ^erjen

tüeit auftraten. 5l6er gu ©übe gefüljrt ober n^enigftenS mit ber

legten geile öerfe^en fd^einen aEe brei ^ebic^te in SSe^Iar §u

fein, benn erft t)on bort fc^icfte (^oet^e bie Sieber an Sila gur

5lu§teilung an bie greunbinnen. Sä^t fid^ aud§ nid^t ^^aarfdjarf

nad§ Ort unb geit i^r Urfprung beftimmen, fo Verraten fie bod^

einjelne ©puren jum SSerftänbni§ ber Situation. ®er „gelStDei^e-

(^efang an $fl}c§e" unb „(Sl^fium, 5ln Uranien" finb offenbar

tüä^renb be§ 5lbfdt)ieb§befud§§ in ^armftabt (Bnbe 5lpril unb

Einfang ^ai 1772, tüo (^oet^e mit mtxd, Sita unb ber gla^§^

lanb im engften S5er!e^r fid§ gufammenfanb , empfangen, öief^

leii^t aud§ geboren tüorben, fo ha^ nur bie formeKe @d}lu§^

rebaltion in bie erften SSe^tarer 2^age fiele. Sn bem Sieb an

^f^c^e meift auf biefe (^ntftel^ungSart bie (Strophe ^in:

„Unb au§ bem fernen

untieben ü?anb

mein ©eift iütrb manbern

unb ru^n auf 2)ir!"

Stnar !önnte biefer 3utoft§geban!e aud^ in gran!furt in

ben legten Stagen öon (^oett^eS ©ortfein niebergefd^rieben fein,

aEein bie ©teile „too meine ^ruft I)ier ru^t" beutet barauf,

ha% ^oet^e nod^ einmal bei feinem legten ©armftäbter ^lufent^

l^alt bie ©tätte Vergangener greuben befud^t ^^t^e- ^^'^ ^^^^
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ift au^bvücflid^ J^^cjeugt. ^t^aroüne gta(i)§(anb fc^reiOt (Snbe ^prit

1772 an ^erber: „(^oetf)e unb meine 2\iü finb tnieber §ter;

ic^ \)ahc 'Oa^ waxmc feuritje 9J?äbcI)eu nur eine SO^iuute gefe^en,

unb mit öoetfje inarcu mir geftern Oei meinem Sel§ unb ^üget."

©benfo f(feinen in „(£h)fium, 5(n Uranien" bie Sßorte:

„@cl^' id^, ijcrfd^tagen

unter fd^aucntben §immet§

i)bc ©eftabe", u.
f. n?.

auf 'ök erften un^eiteren (^inbrücfe SSe^(ar§ ^injumeifen. ^n

biefem (^ebic^te mirb Si(a, ber fic^ ber !5)ic£)ter am niid)ften

füllte, fc^on mitgefeiert. ®a§ i^r eigene beftimmte „^ilger§

9)?orgenIieb" ift offenbar ^a^ snle^t entftanbene ber ^ria§, tiiel-

leicht auf ber ga^rt öon granffurt na^ Sße^lar gebicf)tet, mie

jd§on WUxd vermutete, darauf geljt an^ ber 5(nfang:

„3J?orgenne6et, :?ita,

püen beinen 2^urm um,

©Ott iä) i^n gum

te^tenmat nid^t fe^n!
—"

®enn ni(^t mie ©tre^Üe in ber §empelfc^en „(^oet^e^^u^gabe"

feltfam meint, ift unter biefem 2^urm — ift ba§ Si(a§ ^urm? —
'i>k (Sc^lofsruine „^arl^munb ((. ,^al§muntO an ber Sa§n" b. ^.

bicf)t bei SSe^tar, fonbern ber §omburger (Sct)(o§turm, tt)o Sita

mo^nte, ju berfte^en, fetbft menn e§ jmeifel^aft fein !ann, ob

man auf ber Sanbftrafee, auf ber (^oet^e öermutü^ ba^infu^r,

bei nebelfreiem SBetter biefe§ SSa^rjeic^en ber fteinen ^efibenj

Iin!§ fonnte liegen fe^en. Sf^ ^^^ «uc^ bie 93ZögUct)!eit ni(f)t

au0gefc^loffen, ha^ ^oet^e, falt§ Sita injtt^ifctien üon ^armftabt

tt)ieber ^eimgete^rt mar, über §omburg nad^ SSeJtar ful^r, mie

er fpäter, bei feinem jmeiten, furzen 33efuc^ öon SSeJtar im

D^oöember, in umgefe^rter Drbnung öon griebberg über ^om-

bürg nac^ granffurt jurücffu^r. ®iefe0 britte Sieb ift, mie

ba§ fürjefte, fo ba§ jortefte, innigfte unb perf ön(ic£)fte. 5(ber
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tro^bem unb obiüoljl ber 5lutor fagt, eiuige glammen l^abe £üa

i^m in bie ©eele geworfen, ha^ ^efenntni^ einer eigentlichen

Siebe lebt bod) au^ in biefem Siebe ni(^t. SDa§ aber jene

StrUogie in fic^ burc^ bie 55ertr»anbtfc^aft ber (Stimmung n)ie

ber poetifc^en Sorm auf ha^ engfte gufammentjangt, ift nur

itatür(ic§. (B§> ift jene ferap^if(i)e (Stimmung unb ©mpfinbung,

bie tro^, ja mitfamt bem Uerftanbegftaren dJltxd jenen ^rei§ in

platonifd^er (Seelenfreunbfd^aft unb .fct)me(§enber (Sl)mpat^ie burd^-

brang. (Sc^on oben fa^en tüix, ha^ (^oet^e, in ber treic^en

^Stimmung eine§ pft)(^ifc^en 9te!onöaIe§centen nac§ ber Untreue

gegen bie (Seffenljeimer grieberife fic^ jeittüeife biefem fentimen-

taten SSefen überlief; auf bie ®auer ^ötte biefe§ !rän!etnbe

@i(^=üern)öt)nen ä la Seud^fenring bem ^idjter gelüi^ nic^t be-

ifügt, unb fd^on barum trar eine SuftUeränberung für i()n ^eil-

fam. Über allen S^eitneljmern biefe§ ^reife§ lag eine 2öoI!e

ber SSe^mut, barum bie ©timmungSöerinanbtfc^aft. ^tud) bie

gorm biefer brei Sieber ^eigt i^re ß^if^tt^inenge'^örigfeit. (£§

finb jene antiüftetenben reimlofen S3erfe eigener ©rfinbung, mie

fie (^oet^e bamalg liebte, entftanben unter bem ©inf(u§ $inbar§,

aber nid^t al§ fteif - fc^ematifd^e Imitationen, fonbern at§ freie

metrifct)e 33i(bungen öon Ijoljem r^^t^mifc^em ^efü^I. 2)iefe

neue gorm ift, fo ftürmifc^ fie ba^erbraufen !ann, bem ^id)ter

bod^ nie §um iHu^hxud mirflic^er Siebe§tieber getüorben, Dielmeljr

^at er ^a ftet§ ben botfStümlid^en D^eim getnä^It.

5lud^ ben „SBanberer", eine ber Herten feiner 3ugenb(t)ri!,

^at (^oetf)e bem ^e^alt nact) fertig nai^ Sße^Iar gebracht. (Sd)on

im 5(nfang 5(pri( 1772 ermähnt Staroline g(ac§§(anb be§ d^e^

bid)t§ gegen §erber. ^egen (^t^ Wai überfenbet fie i^m eine

^bfd)rift, bie i^r ber ®id)ter t»on Sße^tar gefc£)idt ^atte, mit

ben ^egleitn? orten : „gd) fjcibe lange, lange nict)t§ 9iü^renbere§

gelefen. ®er SSauberer auf ben 9luinen — bie grau mit bem

Ätiaben auf bem 5(rm — unb ber SSanberer mit bem Knaben
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auf bem 5(rm — iiub bie Iej3te ^itte um eiue §ütte am

"äbtnh — ic^ tann gljueu uid^t fageu, tüie atteS ba§ mir

tu bie (Seele ge^t. (^ott, u?o lüerbeu \v\x, jmifi^en ber SSer-

ijaugeul)eit er^abcneu STrümmeru imfere ^ütk fücfeu? ^iiitt

ber Siebe — ober be§ ^ummer§! " Wit biefer bornje^-

krifdjen @utfter;ung§5eit ftreitet aber eiue stniefad^e %n^ai)t

^oetr^eS iu hm 33riefeu au ^eftuer. (£r fd^reibt: „Su SSe^tar

^atte id} eiu (^ebid}t gemad^t, ha§> öou 9?ed^t§ U)egeu uiemaub

beffer üerfteljeu foKte ai§> '^^x. ^^ müd)te e§ @uc^ fo geru

fc^ideu, I)ab aber !eiue Slbfc^rift me^r baüou. ^oie '^at dm
huxä) Wltxdtn, uub id^ glaube e§ wirb iu htn Spf^ujeualmauad^

fommeu, e§ ift überfd^riebeu ,ber SBauberer* uub fäugt an:

,&ott fegue bid) juuge grau*, i^r U)ürbet§ auc^ o^ue \>ci§> gleic^

gefauut ^aben." Uub naä^ttm ha§> (^ebid^t im 99Jufeua(mauad^

abgebrudt mar, fd^reibt ©oet^e am 15. (September uod^ eiumal

barüber: „2^u mirft auf ber löten (g. htxi SSauberer an^

treffeu, hzn i^ Sotteu an§> §er§ biube. ®r ift iu meiuem (^ax^

ten, an eiuem ber befteu Stage gemai^t. Sotteu gau§ im ^erjeu

imb iu eiuer ru^igeu ^euüglid)!eit att eure tuuftige ^lüdfeüg^

feit bor meiner ©eele. S)u mirft, menu bu'§ rec^t anfie^ft, meljr

Subiüibualität iu bem ®iuge finbeu aU e§ fc^eiueu follte, bu

lüirft unter ber 5((tegorie Sotten uub mid^, uub mag id^

fo ^unbert taufenbmal bei i^r gefüllt, ertenneu. 5tber berratp

feinem ^Ifieufd^eu. ^arob folttg eud^ aber ^eilig fein uub id^

^ah eud£) aud£) immer bet) mir iuenn id^ \va§> fd^reibe." ©ine

ueue d^ronologifd^e (S(^mierig!eit liegt barin, ha^ (^oetl^e, a(§ er

ba^ ^ebic^t (^n'tt Wlai an bie greunbin iu ^armftabt fd^idfte,

2otte ^uff uoc^ gar uid^t mit 5lugeu gefe^eu ^atk. 5l(fo müßten

mir entmeber eiue Xlnma^r^eit ober eine Selbfttäufd^ung an-

ue^men, menn mir uid)t h^n 5(u§meg öor^ie^en, ha^ ber S)id)ter

fpäter noc^ einmal ha^ (^ebi^t überarbeitet, uub ha^ i(;m hd

biefer ©c^lußrebaftion Sotten^ ^i(b öorgefc^mebt I)abe. S^leue

^erbfi, @oet§c in 8Q3e§lar. 10
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mefentlirf)e SJ^omente finb aKerbiitgg bann nic^t me^r ^injuge^

treten, ha Wxx in ber ^riefftelle ^arolinen^ an ^erber biefe

atte fc^on jufammenftnben. ^oet^e ^atte aber offenbar noc§

einen befonberen (^runb, bie ^egie^ung be§ (^ebi(^t§ auf ßotte

5u betonen. (&§> gefi^a^ in ber 3^^^ ^oi^ Sotten^ SSermäljlung,

unb bie erfte ©rtüä^nung jeneg angeblich i^r ju (£§ren gefungenen

Sieben trat gleic£)fam an bie ©teile eine§ unterbliebenen §oc§s

geitcarmeng.

(Sonberbar nnb nic^t gan5 fc^tpinbelfrei bleibt t)a§> SSerftecf^^

fpiel mit bem ^ebid^te unb feine untergefc^obene Snterpretation

immerl^in, unb bie fonft gtüerftofe Söarnung, e§ niemanben ju

Verraten, fc^eint aud) faft auf ein nic^t ganj fic^ereg ^ertiiffen 5U

beuten. (Sine SÖe^Iarer gruct)t alfo ift e§ bem (^runbgebanfen

unb ber ©ubftang nad) ni(^t. S)arum ^ier nur ein SSort

barüber. SSoIjI ift e§ ber metrifc^en gorm nac^ ein leiten-

ftüd §u ber fpäter entftanbenen %x\a§» öon Siebern, bon ber

wir fpra(i)en. SSä'^renb aber biefe nur „(SJetegen§eit§gebict)te"

im fubjeftitiften unb befdjränfteften ©inne finb, ^^aben mir ^ier

eine ®id)tung, bie über ha^ perfönlic^e Wotx\) fic§ "^inau^^ebt

ju objeftiöer (^eftaltung unb faft ^ur ^altabe mirb. 5(ud^ bie

bramatifc^e gorm (jitft jenen ^^arafter ber Obje!tiöität au§^

prägen. (Sine äfl^etifd^^fritifd^e SBürbigung be§ (^ebid)t§ geijört

nic§t §ier§er, auc^ nid)t bie grage nod) ben erften Slnftögen

baju, üb biefe in (Stfäffer Üieifeerlebniffen i^ren ^runb l^aben;

aber mag bem ^ebic^t ein (Slfäffer 9^eifeerlebni§, bie ^nfd^auung

ber ^f^ieberbronner ^äber, gugrunbe liegen, e§ ift bod) ein per-

fönli(i§er 2eben§geban!e be§ ®i(^ter§, ber biefeg öußere ^ilb

be^errfc^t unb befeelt. SDa§ perfönlid)e unb fadjüdje SKoment

fd)(ieBt fid) in fünftlerifd)er Üleife, bie in ^oet^e§ Sugenb^

bid)tung !aum i^re^gleic^en ^ai, gufammen. ®a§ immer fid)

neu gebärenbe Seben tritt bem untergegangenen gegenüber, ha^

bie ^ftanjenmelt mit (Sp^eugeran! unb ^rombeergrün, bie Stier-
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lüelt alg <S(^maUie unb Ütaupe, btc 3Kenfc^entüc(t mit improüi^

fiertcr öütte überfpinnt; ^atur unb ^unft, (^eöcumart uub 5ln?

tue, 2e6en unb Xoh treten einanber gegenüber. Unb ho^ nid^t

a{^ (^egcn)d(3e. Unb bem ^i(i)ter, bem bie ^unft, üoUcnbg in

bcr ibcalen ^eftdt ber 5lnti!e, fo X)od) ftef)t, fte'^t bod) am

^tjc^ften ha^ unmittelbare Seben mit Seib unb Suft, bie 9Zatur,

bie unfterbUc^e SO^utter jeber ßeben§erf(^einung. ^a'^er ift e§

tt)ie eine ©^mboli! tion (^oet^e§ menfc£)Iid^er 9lrt unb biegte-

rift^er ^nft.

S^ein einziges Sieb mürbe, fo meit unfer ^iid reicht, öon

öoetfje in SBe^Iar gejungen, unb mie mir an hzm „SSanberer"

fa^en, mu^te ber Siic^ter feine fo :poeftet)oIte unb bod^ lieber*

(ofe Öiegenmart mit ben Sehern ber SSergangen^eit fd^müdEen.

5{(Ierbing§ fe§It e§ ni^t an (Stimmen für bie ^Innaljme, e§

feien in SSe^Iar entftanbene (^ebid^te öermutlid^ öerloren ge-

gangen; er fei bamalg auf bie (Sr^altung üeiner $robu!tionen

menig bebadjt gemefen; e§ fei aber §u üermunbern, menn Sötte

feinen 5tn(a§ §u Siebern foKte gegeben ^aben. SBüre aber ein

^erfc^minben folc^er Sotte^Sieber au§ (^oet^eg poetifd^em S3eft^

immerhin möglich, gerabeju u nm ö gU c^ märe e§ bei Sötte unb

^leftner, bie mit forgtid^fter (^emiffen^aftigfcit aud^ ha§> Eeinfte fc
inncrung§b(att an ben ©ic^ter bema^rten. '^lünd) bie ©urd^mufte-

rung ber §anbfcf)riftlic|en Originale ber SSertljerbriefe ergiebt fein

anbereg ütefultat. SSenn aber ^oet^e bierjig 3al§re fpäter erjä^It,

öotter ^abe i§n ju mand^en fleinen 5lrbeiten angeregt, fo ift babei

e^er an Überfe|ungen mie an bie im SSettftreit entfprungene öon

öolbfmit^g „Deserted village", al§ an felbfteigene ®ic§tungen ju

benfen. S)a mir alfo nid^t ben geringften (SJrunb '^aben, ben S8er=

(uft bamafg gefungener Sieber anjune^men, ha e§ bielme^r (^ottf)t

felbft au§brüd(id§ bezeugt ^at, ha\^ biefer Sommer poetifdf) un^

fruchtbar gemefen, fo liegt bie Svage na^e nad) bem SSarum

biefeä (Stiüftanbe^. 2)er ®id^ter felbft fd)reibt ben (^runb feiner

10*
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bantaligen 9^eigung ju äft^ettfd^em S^eoretifieren ju, tueld^e bie

$robu!tion in^ «Stodeu geljrad^t ^abe. 3n ber SI)at iüar biefe

D^eigung, \vk \vxx haih fe^en inerben, feit bem S5erM)r mit

§erber emai^t, buri^ bie ^ßerü'^rung mit SJierc! geftdrft irorben

unb §og fi(^ bann aud§ in bie SSe^Iarer 3^^* Ijinitber. 5(ber

ein an§reid)enber (£r!(ärung§grunb für ein Il)rifd^e§ SSerftummen

liegt bei ber inneren Tla<i)i biefe§ überreichen Snö^itblebenS

hierin nid^t. SSir iüiffen: ^oet§e§ S^ri! tönft feinem Seben

paraM, öielme^r ift fie bie unmittelbare (Spiegelung, bie gruc^t

unb ber Üteftej biefeg Sebeng. S^ biefem alfo muffen mir bie

(SrÜärung aud^ be§ SSerftummen§ fud§en. ®ie poetifd^e (Stim-

mung aber, §uma( bei (^oet^e, t^ut fid§ öor altem in ber un-

mittetbarften ® idC)tung§form, ber ßl}ri!, !unb. Unb biefe§

Ü)rifc^e Clement — mie tief greift e§ anii) in bie meiften

Dramen (^oet§e§. ®er ®i^ter f^atit in bem ^ud^e feine§ Se-

ben§ burd^ bie Verpflanzung nac§ Sße^Iar ein neue§ ^iatt auf-

gefd^Iagen. Qtvax mar bie poetifd§e 5ltmofp^äre be§ ^armftäbter

^eifeg bertaffen, aber mie öiele§ fd^ien in bem naturfd^önen

2Be|lar unb in bem 3^^"^^^^ gerabe biefe§ (Sommert audf) poe-

tifd^ §u ftimmen. 5l6er, aU bie ©inbrücfe ber nöd^ften R^er^

gangen^eit §urüc£traten , erfüllte an i^rer ©teHe eine Siebe be§

®id^ter§ §er5, bie Itjrifd^ faft unöermenbbar mar. fSon bem

©trapurger Siebet- unb Sieberfrü^ling 1)at man mo^l gefagt,

grieberüe t>. «Seffen^eim fei feine SKufe gemefen. (Sie mar e§.

®a§ fonnte Sötte, bie SSerlobte eine^ britten, unmoglid^ merben.

SSar e§ bod^ eine 9Zeigung o^ne innere^ "lütä^t unb gute§ (S^e=

miffen, unb o'^ne 5lu§fid^t auf (Sieg unb grieben. Snmitten biefe§

inneren ^ampfeg ber fidt) anllagenben unb entfd£)ulbigenben ^e=

banlen mar fein unmittelbare^ reine§ ©efü^t mi3glid§ ; eine S^ri!

ber S^^i^iffen^cit , be§ ^effimi§mu§, ber 9iefignation unb be§

SSeltfd^merjeg aber mar am menigften bie 5lrt be§ merbenben

^ic^terfürften. ®amit ift nic^t geleugnet, tjielme^r gugegeben.
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bog bama(§ fid^ ttjo^l I^rif(i)e S'mpfiubmigeu in ber (Seele iinb

Smaginotion (SoetI;e§ geregt ^aben mod^teu, aber fie faiiben feine

Üinftlerifd^e ^eftaltnng, fie rntjten al§ ©(emente, bi§ fie im

2Sert(;er, bcr ja burc^ unb burrf) Ü)rifd) bnrc^Ijand^t ift unb

eine ganje ©fala öon Stimmnngen unb (Seelenfämpfen be'^er-

bergt i^ve 5luferftel;ung feierten.

(^ilt ha^ tiefe poetifd)e ©c^iüeigen and) inbejug auf größere

5{rbeiten? §ier treten gtüei gragen iinb 9JZ5gIict)!eiten an un§

§eran, ob nämlic| ^oet^e in SBe^tar erften§ an feinem „(^'6^

öon ^erlid^ingen" fortgearbeitet 1)at, unb §toeiten§, ob er

fd^on mit bem „Sauft" befaßt getrefen?

3Sir muffen annehmen, ha^ ^oei^c feinen „(^'6^" in ber

^eftalt md) SSe^Iar mitbra(i)te, lüie er i^n (£nbe 1771 al§

„®otfrieb öon ^erlid^ingen" Vorläufig abgefd^toffen unb Berbern,

foroie feinen greunben ©aigmann unb Soofe mitgeteilt ^atte.

2)enn er Ijatk an §erber au»brüdE(ic^ gefc^rieben, er unternähme

feine ^eränberung, bi§ er feine ©timme gehört; „benn", fd)reibt

er njeiter, ,,td^ n)ei§ bod^, ha% al^bann rabifale SSiebergeburt

gefc^e^en mu§, ttjenn e§ jum Seben eingel^en foE. S)iefe (Stimme

be§ ^o(^ge^attenen ^unftridf)ter§ Iie§ fid^ aber erft nadf) SJlo-

naten, bann ober ftjarm anerfennenb, ioenn auc^ nid^t o^ne fri-

tifc^e (Sd^ärfe öeme^men. öJoetl^e felbft ^atte ben erften ©nt=

ttjurf a(§ ein „S!i§§o" be^eid^net, ,M^ 5tt)ar mit bem ^infet

auf Seinftjanb gehjorfen, an einigen Orten fogar ausgemalt unb

borf) ttjeiter ni(^t§ al§ (Sfi§§o" fei. (Sr fei je^t öon feiner Sir-

beit „oufgeftanben unb in bie gerne getreten", ^erber urteilte

jttjar, ha% ©§afefpeare ben jungen ®id^ter gan§ öerborben ^dbt;

er mu§ aber in bem Verlorenen Briefe, ben (S^oet^e ein „S^roft*

fdf)reiben" nennt, jugleic^ feine ^o^e unb überrafc^te ^efriebigung

au^gefproc^en §aben, mie er bieg auc^ l)inter be§ S)icl)ter§ Etüden

gegen feine ^raut t§ut. „®§ ift", fo fd^reibt er, „ungemein

öiel beutfc^e Stärfe unb SSa^r^eit brin, obglei(^ ^in unb mieber
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e§ aud) nur gebad)t ift.'' (^oet^e aber ijerfpridjt ai§> (Summe

feiner Überlegung: „e§ mu§ eingefd^moljen, öon @c^Iac!en gerei=

ntgt, mit neuem eblerem ©toff berfe^t unb umgegoffen n:)erben'\

dürfen tvix alfo anne^^men, ha^ ber erfte ©nttüurf be§ S)rama§

ofjne iebe erljeblic^e Snberung mit bem ^tutor nac^ SÖel^lar ge=

n)anbert tvav, fo fragen mir, ob ber geplante llmf(^met§unggpro§e^

fd^on bort begann. S)a§ biefer $ro§e§ erfl im grü^ja^r be§

folgenben 3a^re§ in granffurt §u @nbe geführt mürbe, ift befannt.

geljlen auc§ bie birelten ^emeife, fo ^at e§ boc^ einen ^ofjen

(^rab t)on SSa^rfc^einlid^feit, ha^ ber ^id^ter au^ in SSe^tar

on fein ßiebling§^ unb ^robeflüc! irgenbmie bie §anb gelegt :^at.

9^ic^t ha^ mad)en mir für unfere S5ermntung geltenb, ha^ in

SBe^Iar bei ber 9Zä^e be§ alten 9ieict)§geri(^te§ unb jener ritter-

li(^en 3Jla§!erabe, mo ber ®ic§ter ben 5Zamen feinet gelben

fü:§rte, eine befonber§ günftige Suft für feine SS)id^tung me^^te,

benn ftofflic^ mar ja ha§> ®rama Uor^er fc^on fertig, nur bie

^^unftform beburfte ber Säuterung. SSo^l aber fpric^t ha^

fd§on für eine Snberung, ha^ ber ^itel bereite aug „^otU

frieb" in „(^'oiy ijeränbert mar. ©tärfer nod^ ift ber (^runb,

ha% in (^oud§ „9}^afuren" ga^et (Dotter) an ^o^ bie grage

rtd^tet: „mie meit fe^b i^x mit bem ®en!mal, ba§ i^r eurem

51§nf)errn ftiften moE't?" Unb biefer antmortet: Man xiidt

fo alfgemad) fort ®en!' e§ foH ein (Stüc! merben, ha§> SO^eifter

unb (Gefeiten auf§ Waui fd)Iägt." dürfen mir annehmen, ha^

biefe SSorte ber bama(§ mirüid^en Sage entfprec^en — unb ha^

ift nac^ bem ganzen ^tenor be§ „9}?afuren" geftattet —
, fo feljen

mir barau§, ha% (^oet^e in ber %^at fd^on bamal§ mit ber Um=

arbeitung befaßt mar. S)amit ftimmt auc^ bie befannte ©piftet

©oet§e§ an Dotter bei Überfenbung be§ „Q^ö^" au§ bem

(Sommer 1773. (Sd^on bie Stelte:

„mögt ßuc^ nun auä) ergeben bran,

fo l^a^t 3^r bo^pcU iüoirgetHn",
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beutet auf ciucu 53eirat @otter§ in SSe^Iar, unb ber ©c^Iu§

„xok 2)u fd^on cl^matS tüot getl^an"

mit '-ÖC5U13 auf bie Sßcgfdjaffuug auftanbSmibriger 5tu§brüc!e im

„(^ö^" beftiitigt biefe ^cvmutuug.

(So ftarf fid^ aber nad^ ber Statur ber ^a6)e tüie nad§

biefeu au§brürf(ic^eu S^wo^^iff^i^ '^^^ Überjeugung aufbrängt, ha^

ber ^ic^ter auc^ in Söe^lar finnenb unb umfc^affenb in gü^-

lung mit feinem 3öer! geblieben ift, ein n^eiterer ©d^ritt bor-

njärtg Iä§t fid^ nid^t t^im; ein SSerfudfj, ha§> 2Ba§ unb Sn-

tDiemeil ber Umtnibung be§ „(^öi^" Ujä^renb biefeg @ommer§

5U beftimmen, bleibt unmöglid^. 9iid^t einmal ha§^ luiffen iüir,

ob er fein (Stüc! in ber mitgebracf)ten gorm anberen borgelefen

I)at, auc^ nid^t, ob er auf ^runb eigenen ®eftänbniffe§ ober

ber SD^itteilung anberer feinen ritterlid)en S3einamen erhielt.

18ieKeidf)t Ujar nur (Dotter ber @ingelt)ei^te ; 1)ätk er ^eftnern

fein poetifd^eg (^e^eimni§ anbertraut, biefer ^'äite e§ in feiner

G:^ara!terifti! &otti)z§> genn§ md^t unertüä^nt gelaffen. Q3ei

biefer Unfidf)er^eit über bie, d^rono(ogifd£)e SSorfrage ift e§ nod^

tüeniger unfere 5(ufgabe, jene gortfd^ritte öon ber „(^efc^id^te

(^ottfrieben§ öon ^erÜc^ingen mit ber eifernen §anb, brama^

tifiert" ju „(^'6^ bon 33erlic^ingen mit ber eifernen §anb. (Sin

8ct)aufpie(" bar5ulegen, — eine 5lufgabe, bie o^ne^in mieber^oU

fdf)on gel oft Ujurbe.

9^od^ fc^mieriger tiegt bie grage in6e5ug auf Sauft. S)ie

grage nac^ ber Os^enefig ber ?^auft=^ic§tung, bie gegentt)artig bie

©oet^e-gorfc^ung fo tebbaft befc£)äftigt, gehört natürlich nur in-

fott)eit in ben engen £rei§ biefer ©c^rift, al§ e§ fid^ um ge*

tt)iffe fünfte in ber ß^^ronologie ber 2)id§tung ^anbett. ^enn

^ierüon ift bie weitere grage abhängig, ob n^ir hk ^runbibee be§

gauft bereite ^ineinjure^nen ^aben in Gioet^e^ bamatige innere

(Gärung unb in feine SSettanfc^auung. 2öie ern)eitert unb ber-
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tieft firf) biefe enge Sße^Iarer Sßelt, tnenn tüir m\§> ben ®id§ter

bamaB mit ber Sauft^S^^c tüenigfteng befd^äftigt benfen bürfen,

muffen ! 2öie öerfte^en \vix nod) gan§ anber§ ben QnQ gur @in=

famfeit, ftjenn i^n neben feiner Siebe and^ biefe§ Seben in hen

größten Problemen üon ben trivialeren (S^enoffen unterfd)ieb nnb

fd^ieb.

SSir n:)erben bann gngteid^ tiefer hineingeführt in bie innere

SSelt be§ 2)ii^ter§ ai§> burd) bie äft^etifc^e ober ^iftorifc^e

5lnalt)fe irgenbeiner anberen feiner S)i(f)tungen , benn gerabe in

biefer feiner 2eben§bi(^tung fliegen 2)en!en unb SDid)ten, SSelt^

anfd)auung unb fd^affenbe ^raft iJöEiger ^ufammen at§-fonfttt)o.

Unb \ük !ann e§ ein gültigere^ 3engni§ geben für bie

Energie be§ (^enin§, ber nirgenbS bem realen Seben untert^an

mxb, fonbern e§ a(§ ^oet 5U be'^errfc^en ftar! genug ift, a(§

bieg, ha% ber S)id^ter, tief erregt buri^ eine übermöd^tige 2khQ,

fic^ glei^jeitig trug mit bem gemaltigften ®i(^tung§ftoff? S)ie

5(nna^me, bog ^oef^e fc§on bamal» mitten im ©(Raffen am

„gauft" 5U beulen fei, ))at i^ren eifrigften 93unbe§genoffeu be*

!anutli(^ an SBiQelm ©d^erer. S^iemaub ift ben ©puren ber 'iS)i^-

tungSanfönge mit feinerer ©pürfraft, aber au^ mit fü^nerer Qu^

Derfic^t nadt)gegangen aU biefer in feiner (Sd£)rift: „5(u§ (^oet^eS

grü^jeit". (Sr nimmt be!auntlid§ eine profaifd^e Urgeftalt beg

„gauft" au§> bem Sa^re 1772 für einzelne ^artieen be0 erften

^eiteg an, bereu Umgeftattung in ^nittetöerfen unb bereu Söeiter-

fü^rung in bie S^^re 1773— 1775 falte, in t)a§> §ule^t ge=

nannte Sa^r bod^ nur §um ungleid^ geringereu ^eile. (Sd^erer

gefte^t (©. 92), einem ^unftmerfe gegenüber taffe fid§ ber

^rang, t§> a(§ ein (^an^t§> ju begreifen, nic^t unterbrücten.

^arum fteEt er — bod^ mit ber au^brücfüd^en Ü^eferöe, feine

Sefer nid^t gur 9^adC)foIge in biefem fünfte aufforberu gu tvoU

len — fotgeuben <Sa^ auf: „SSenu (3^ ai§> ein 9JJärt^rer

be§ 9fJed^te§ unb ber grei§eit ftirbt, !ounte nirfjt gauft eubigen
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aU ein SCRärtljrer bcv SSiffciifdjnft, bcr '^öljcren (^nnfic^t, tueldje

mit ber ^ivc^e in ^onfüft gerät? konnte nid§t bie ©elbftauf^

Opferung im 2)ienfte ber SBal^rrjeit a(§ eine «Sü^ne ber (Sd^ulb

an (^xct^m gelten ?" SSir gehören ju ben Sefern, bic Don

biefer 5(nfid^t fid^ unüderjeugt befennen, ja tüxx tonnen nid)t

umt)in, bie jmeite grage namentlid) für eine unglüdüd^e Sbee

5U erflären. ^ö^ fiel al§ tragifd)er $etb ber ©elbft^ilfe in

bem dljao^ gärenber politifd^er Quftänbe, ttjo eine neue (Staates

ibee §err marb über abh)el!enbe gormen. 2öa§ Ijier an fid) im

abfo Inten (Sinne \>a§> §ö§ere, ^effere unb S3ercc^tigtere fei,

bleibt nitentfd^ieben. '^m „ gauft " ^anbelt e§ fid^ nm SSer-

le^ungen be§ emigen abfointen (Sittengefe^e§. SSie laffen

fic^ biefe au§gleid)en burd^ intongmente ober nnabiiquate SSer*

bienfte, auc§ menn man fie imbebingt a(§ SSerbienfte an er-

fennen luill, auf einem gan§ anberen Gebiet? Unb jebenfaUg

beftanben biefe „SSerbienfte" lange öor ^retc§en§ SSerfü^rung.

Xie urfprünglic^e ganft-gbee fann in (^oet^eg @inn nur bie

geiüefen fein, bie SSerfd)reibung an ben Steufel, in n:)elc^er ©eftatt

immer biefer auftreten mag, burd^ ein Seben ber pra!tifd)en

Sü^ne, ber befreienben %1;)Cii mirtung§Io§ ju mad)en, ben glud^

in (Segen gu üermanbeln unb gauft§ (Seele 5U retten. ®ie§

ift um fo felbftöerftänbli^cr , al§ gauft unb ber ^ic^ter felbft

ja im ^runbe ä§nli^ ibentifijiert merben, mie §mifd^en

^oet^e unb SSert^er eine relatibe gbentität befte^^t. 5lud^

(Sc^erer ((S. 92) fagt: „@ott ift ber en^ig SSer^ei^enbe, SJ^ep^ifto

ift fein 2^eufel: öon einer SSerbammung gauft§ am «Sd^Iuffe

fann alfo nic^t bie Stiebe fein." ßiemig, unb baSfelbe befagt

(5^oet^e§ befannter faum a6)i 2^age bor feinem ^obe gefc^riebener

©rief an SS. ö. §umbo(bt (öom 17. Wax^ 1832): „©§ finb

über fec^jig ^a\)xt, bog bie ^onjeption be§ gauft bei

mir jugenblic^ Don öorn^erein flar — bie gange

Speisenfolge §ier meniger au§fü§rlid) öorlag." ®ie urfprüngtid^e
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©infjcit feinet ,,Sfiuft" lag eben in bem üon 5lntiegimt an

„völligen S^etüiißtfein" (ttad) feinem eigenen SSorte) über ha^

3iel, nic^t über ben SS erlauf be§ @tiic!§. ®er gaben aber,

ber Einfang unb ©nbe berbinben foKte, fonnte fein in teil ef-

tueller, fonbern mugte ein et^ifc^er fein. ^a§> SBte jener

Sßanblung aber \t)ax ha§> Problem ber ®i^tung; unb n?eil

l^ierin ber knoten log, barum ha^ longfame gortrürfen be§

®rama§. ®0(^ ni^t biefe§ Drt§ ift e§, biefe fo fd)tt)ierige

unb fo feffeinbe grage genauer ju prüfen. SSa§ bie erftere

§älfte ber 3luffteEung @c^erer§ betrifft, bie d^ronologifd^e,

fo gelten n)ir nid§t fo toeit, eine trirflid^e poetif(i)e Arbeit be§

®i(^ter§ f(i)on in ben (Sommer ober gar in ha§> grü^jaljr 1772

§u bertegen. Um fo rt)a^rfii)einü^er ift e§ un§, ha% hk gauft^

ibee, b. '§. ber ^(an, au§ bem Sio^ftoff ber @age, ben ^oetI)e

fd^on 5ur Qtit ber „TOtfc^uIbigen'' fannte, eine ®idf)tung ju

geftalten, bereite in bem genannten '^a^xe, unb §mar frf)on in

ben SSe^tarer d)lonakn, öor^anben mar. @§ giebt nun ein

bire!te§ S^i^Ö^^^ für biefe Slnna^me, bie befannte (Stelle am

@d^Iu§ ber poetif^en ©piftel ^otter§ an ©oet^e, bon ber mir

oben fc^on Baubeiten, unb auc^ biefe fprid^t nid^t jmeifeKo^

für bie SSe^arer 3^it. S5on biefer ge^en mir au§. (Dotter

fd^Iiegt feine ^moriftifc§e (Spiftel in ^nittetberfen , nacf)bem er

bem granffurter greunbe bie in SSielanbg „Tlzxinx" beröffent^

lid^te ©piftet über bie (Starfgeifterei in natje 5lu§fid)t gefteltt

^at, mit ben SSorten:

„©c^tcf mir bafür ben 2)o!tor ^auft,

@obatb bein Äopf il^n auSgcbrauft."

Siegt in biefen SSorten auc^ fein S3emei§, ber für ba§ S3or=

^anbenfein ber gauft^Sbee in ber Söe^larer S^it jeben 3tt?eifel

au§fd)lie§t, fo erhält bie (SteEe bod^ auSreic^enbe ^emeiSfraft,

menn mir un§ bie (Situation, au§ ber fie l^erborgegangen, grünb-

lid^ bergcgenm artigen. Ö^otter l^atte faft gleid^jeitig mit ^oet§e
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SBc^\(av iierlafjeu, um uac^ feiner ^^aterftabt (^oüja ^nxM^n^

gef;en. SDag fid^ beibe ©id^ter in Söe^Iar felbft bielfac^ unb

nalje bcrü()rt, l^aben mx oben Gefeiten, qu6) tanfd)tcn fie ba§

ürüberticfje ^u, aber tnir faljen and), hci\] bie inncrfte (^eifte§=

üermanbtfdjaft beiber feine befonber^ nal)e \vax, ha^ i^x ^er^

]^ältni§ nid^t o^ne Trübungen blieb. S)iefe SDifferenj erttjeiterte

fic^ fogar, nne tüir aud^ bereite fa^en, jettmeife nnc^ ber

^^rennung.

©puren eine§ ^riefroed^felö finben lüir in bem SSinter unb

grü^ja^r 1772/73 nur an§> 5lnla§ litterarifc^er 3wfenbungen.

©0 fd^icft (SJoet^e — unb aud^ bie§ erft njeit fpöter al§> an-

bereu greunben — feinen 5luffal^ öon „beutfc^er ^aufunfl" int

ÜJoüember 1772 an ß^otter, im Suni 1773 feinen ,,(^ü|". ^on

tüciteren Qhnefen finbet fic^ feine ©pur. SDa§ er aber ber poe*

tifd^en ^egleitepiftel gu „(^ö^" nod§ ein öerloren gegangene^

profaifc^eS $oflf!riptum mit ber 9^ad^ri^t über ben begon-

nenen „Sauft" foEte angehängt "^aben, ift öottenbS unnja^^rfc^ein-

lic^. SSarum foUte es unterbrücft n)orben fein? ^oet^e ^attc

aber ein Sntercffe baran, feinen t^eatralifdt) §iemlid^ ungefügen

„&ö^" t)on bem bü^nenent()ufiaftifd§en Dotter öerförpert §u

tpiffen. SSar ha^ S8er§ältni§ jmifcEien beiben ®id§tern auc^ fein

gefpannteö, fo boc^ bamalS ein nid)t§ ioeniger al§> trarmeS unb

toertrauenbeg. '^a^t aber in ein foIdCjeS S8erl^ä(tni§ hinein bie

5Inna^me, ha^ (^oet^e fein poetifd^eS ^e^eimnig — unb toic

tt)UBte er Xidf)terp(ane öon längerer §anb aU ^e^eimni§ in fi^

5u t»erfct)(ie6en ! — bem fernen ^enoffen briefüd^ fottte meiter

üerraten ober entujicfelt ^aben, a(§ e§ bereite in bem unmittel-

baren münblicf)en S3erfel;r in Söe^Iar gefcf)el)en mar? SDenn

im münblid^en 2SerfeI)r ift e§ ein ganj anbere§, mo bie be*

geifterte ©tunbe bie ^erjen auft%t unb and) ha^ im geheimen

Söerbenbe an ha§> £ic|t jie^t. Unb Oi^otter mar in Söe^tar

immerhin ber einjige, ju bem (^oetl^e ol§ ^oet 5U bem $oeten

I
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rebcn fonnte. Unferer 5luffaffung entfpncf)t au(^ eine einfai^e

Interpretation üon (^otter§ Söorten. ^n bem Segleitbriefe ju

ber „beutfi^en Saufnnft" öont ^Roüember 1772 tüar bie SJHttet*

hing fd)on beg^alb nid)t möglid^, tneil in ben erften SBod^en

nad) SSe^Iar (^oet^e auf feinen gaU fid§ mit „Sauft" 13ef(ä)äftigt

^aben fonnte. 2)er 5lu§brutf „auSgebrauft" fpriest boc^ offenbar

nur üon einer ibe eilen (Sjtftenj, bie e§ nod§ nid^t gur

fd)rift(i(^en gijierung gebracht ^at, Don einer Gärung, bie fic^

noä) fträubt gegen fünftlerifi^e (^eftaltung.

9JZit biefem änderen Seugni^ ftimmen innere ^rünbe bafür,

ha^ be§ S)t^ter§ ^eift bantalg bereite öon ber gauftibee betüegt

n^ar, — (^rünbe, benen freilid§ nur in i^rer SSerbinbung mit

bem erften 3eiigni§ eine relative Setüeigfraft beitno^nt.

^oet§e ^atk ]\^ uaä) ber SSoEenbung feinet „(^ottfrieb öon

S3erlid)ingen" mit alter poetifd^en Energie gerabe ben bid^teri-

fc^en 3:Ijemen gugetnaubt, bie auf tiefe unb prinzipielle Seben§=

fragen gingen unb in t^pifd^en (^eftalten biefe Silagen §u bra^

matifc^er Slnfd^auung bringen foEten. 5luf biefer ßinie (iegen,

mie tütr oben ((S. 9) fa^en, ber geplante „©ofrateg", „Wa^

^omet", fpäter „$romet|eu§", ,,5l^§t»em§". Gerabe mei( ber

®icf)ter mit ben grunbfä|lid£)en gragen unb Problemen bamatg

befaßt mar, geriet er ju feinem ärger in ben Ütuf eine§ „$f;iIos

fopfjen". Slber ha^ er in einen fold^en 9^uf geraten fonnte,

fpri(^t für bie SSorliebe, mit meldEjer er fid§ in jenen ^ebanfen^

freifen bemegte. SBir miffen, mie ber (Stoff be§ „Sauft" aä^

mä^lict) über jene fonfurrierenben (Stoffe ben (Sieg baöontrug.

SSie er mit bem pljilofop^ifd^ ^ t^eologifd^en triebe be§ jungen

(^oet^e jufammen^ing , ba^ merben mir al§balb unten §u be^

rühren ^aben, mo üon ber prinjipieEen SSeltanfd^auung be§

2)id)ter§ ein Sßort gefagt merben muß. (B^ ift aber bon öorn^

l^ercin f(ar, ha% menn mir ben ^icC)ter in SSe^tar un§ nod^

nic^t an ber au^fü^renben 5lrbeit am „Sauft" benfen bür==
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fen, aOer annel;meu muffen, ha^ er bereite erfaßt mar Don bem

©toffe, ha^ e§ bann gerabe bie fjunbamentalibee nac^ (^vunb

unb golge, nad^ 33eghin unb Qiel getwefen fein mng, bie i^n

bamal» inäd)tig dewegte. 9Hc^t \)a§> partiell Sntereffante an

bem ganft=(Stotf ,
fonbeni ha^ totale, Uniöerfale mujste ifjn

in feine ^eife jieljen. Unb gerabe, tceil bie Itjrifc^e 9[)^ufe

i^m bamatS feine Sölumen nnb 33lätter jutuarf, fonnte fein

Snnerfte^ fid) fonjentrieren in bem (Sinnen unb brüten über

ben größten 5(ufga0en. <Bttüt aber ber 2)i(^ter in feiner (Selbft=

biograp'^ie jene (Sommer5eit aU eine poetifd^ t^atenlofe §in, fo

fte^t biefe S8orftettung nid)t im SSiberfprndö mit jener unfic^t-

baren 5(rbeit, bie tc^ aKein ben Sße^tarer Stagen öinbi§iere.

5lber genjiß fteigert fid^ ha^ ^nkxt^\c an biefen ^agen, menn

tpir un§ ben ^ic^ter auf feinen SSanberungen in ^erg unb

^^al, in feinem fliEen ^artenaf^t neben §omer unb ^inbar

bef^äftigt benfen bürfen mit ber größten S)ic^tung feinet Se-

ben». ^oet^e ^at nie jene abftro!te ©c^eibung üon ber natür^

liefen 23ir!tic^!eit be§ Sebeng gefannt unb geübt, ha^ je nad^

Seit unb (Stimmung immer nur eine§ t)on beiben, \>a^ 9Zäct)fte

ober 'i>a^ §öct)fle, in feinem (Reifte §ätte Uor^anben fein fönnen.

®a§ er an \)a^ 2Ber! fc§on au§fü§renb §anb angelegt '^aht,

ha^ ift fc^on barum t;öd^ft unma^rfc^einlid) , meil iüir erft um

bie 3a§re§n:)enbe 1772 auf 1773 ben metrifdEjen gormen bei

O^oet^e begegnen, in bie er im mefentUd^en ben erften 2^ei( be§

„gauft" geÜeibet ^at, bem ^nitteberfe. ©iner Urgeftatt aber

be^ „Sauft", b. §. größere (Stücfe be§ erften Xni§> in ^rofa-

form anjune^men, ift eine §t)pot^efe, mit ber i^r Urheber

SB. ©d^erer fd^merli^ burc^bringen wixh. ^ei ben erhaltenen

profaifct)en ^rurf)ftücfen erflärt fic^ bie gen?ä^lte gorm burd^meg

unb Iei(f)t au§ i§rem Sn^alt, ber njirfimg^öoEer ^erüortrat in

ber öeftalt fcJ)muc!(ofer Unmittelbarfeit; — aud^ bieg nad^

<2l)afefpeare§ ^orbilb. (Sine Slnalogie aber ber „Sp^igenia",
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be§ „3:affü" in il)rer 2:rat)eftierung tion $rofa in ha§> itaüenifd)-

englifc^e ®ramametrum beg fünffüßigen Sambn§ mürbe für eine

Übertragung ber $rofa in ^nittelöerfe ööHig unjutäffig fein.

215er auc^ öon ber erft embrl)onifc^ Uorijanbenen Sbee — mie

gern müßten mir, mie meit nnb in meld^er ^eftalt bie-

fetbe in SSe^Iar öor^anben mar. SBir bürfen biefen (Sd^ritt,

ber :^ö(i)ften§ gu nnbemei^baren S3ermutungen fül^ren fönnte,

nic^t magen. 5lber bamit '^aitt ic^ nid^t ^urücf, ha^ eine an^

bere 5Inna^me nic§t möglich erfd^eint at§ b i e : ber ®ic^ter muß

bie altgenteinfte (Seite unb bie inbiöibuellfte — ^ret-

(^en§ unb üor aEem gauftg (Sd^Iußgefc^ic! — guerft an bem

gemäljtten @toff erfannt ^aben, e§e i^ biefer (Stoff ergriff. ®enn

gerabe in biefer ©oppelfeite lag ber (^runb, ha^ ber gauft^(Stoff

bie anberen öermanbten «Stoffe prin5ipieEer 5(rt atlmä^Hc^ öer^

bröngte unb überlebte.

SSir fe§en, e§ ift nic^t bie poetifd^e ^(rbeit, bie tünftte*

rifc^e (^eftaltung, bie ^oct^c§> Qeit unb ^raft in SSe^Iar er^

fennbarermeife in ^efd^Iag nimmt, fonbern nur bie öorberei-

tenbe $0?ebitation, ber freie SIi^ö ^^^ öorauStaftenben ^"^antafie,

bie in i^m feinen (StiUftanb fennt; — fein (Stubium galt

ben fritifd^en beitragen gu ben „granffurter gelehrten ^In-

jeigen", einjelnen Überfe^ung§öerfuc|en unb öor allem ber 2th

türe §omer§ unb ^inbar§; — (Stubien aEerbingg, bie er

ebenfo mie bie bidt)terifc§en $Iäne t)on graut'furt nac^ SSe^lar

fc^on mitgebractjt ^atte.

SSir fprect)en juerft öon ^oet^e§ gried^ifdt)en (Stubien,

bie befanntUc^ i^re ältefte Sßurjet in ber (Straßburger Seit unb

in bem öon §erber empfangenen Stnftoß Ratten, bann nad^ bem

2lbfct)(uß ber „ Öefcf)ict)te ^ottfrieben§ Don ^erlidt)ingen '' in

granffurt mieber aufgenommen unb bort mie in Sße^lar in ou§:=
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giebigerei* (^eftdt fortgefe^MDurben. WHan !aun ba§ '$ai)t 1772

ha^ p^ilologif c^e ^a^x beö jungen ^oet^e nennen, unb

ber SBe^Iarer (Sommer bilbet baüon bie (Spi^e ober ^rone. äöie

ber ipieberenr)ad)te §el(eni§mu§ im 15. unb 16. ga^rtjunbert

bie 3cit ber 9ienaiffance mit Ijernuffüljren Ijalf, fo batiert t)on

(§>oet^e§ ^inmenbung ju ber QUgrierf)ifc^en ®id)tnng eine nene

&a für be^ ®i^ter§ ^unftenttpicfelung nnb bnrd) i^n für unfere

Sitteratnr überijaupt. Unb and^ ha^ mar eine fdjöne Sügung,

a(» beren perfönlic^er Vermittler g(eid)faE^ §erber bafte^t, t)a%

^oet^eS grierf)ifc^e§ Sitteratnrflnbium mit §omer kgann, ber

feitbem ber S3egteiter, in mand^em ^etrad^t ber Seitftern feinet

Schaffens blieb, ^lod) in granffurt fd^ritt er ju $inbar fort,

la» cin5e(ne^ üon 3:^eofrit, bie Xragifer lieg er noc^ (in!§

liegen, gn ber SSe^Iarer 3^^^ mar i^m §omer Bereite ge-

läufig gemorben, er blieb fein töglii^ S3rot. ®amm§ treu*

^erjige $rofa-SSerbentfrf)ung mar fd^on längft öerbrcingt burd^

dlarfe» Iateinifcl)e Übertragung unb ben (^rnnbtejt felOft, ben

er juerft ber (Srneftifc^en, bann ber SSetfteinfc^en §anbau§gabe ent?

na^m. ^ie SSir!ung ber §omerifdt)en (Spen, öon benen er §us

erft bie Ob^ffee, fpäter bie ^lia^ la§, mar eine übermältigenbe.

^a§ „ §omerifcf)e 2icl)t " nennt er felbft in „ Sßa^rfjeit unb

Xic^tung " bie empfangene ©rleud^tung. (&§> mar ba§> poetifc^e

9Zatureüangelium, t>a^ überaE öorbilblid) bie SSa^r^eit prebigte

unb barftellte, ha% in ber ©infalt bie ^röge liege, ba^ bie

finnlic^e plaftifcl)e ^lar^eit eine (^runbbebingung atter ^oefie fei.

^üd) in bie §omerif(^e Sitteratnr ber ä^it tl)at er einige ^licfe,

mie feine Beiträge ^u ben „ granffurter gelehrten 51n§eigen

"

bemeifen. 5111erbing§ ^at auc^ er ben in ber Suft ber Qtit

liegenben fRangftreit jmifc^en §omer unb Offian, ber Ijellenifc^en

Sonne unb bem norbifc^en 9?ebel, in fid^ burdl)gelömpft, mie

ba^ bie ^lopftocffc^e Schule, felbft ber Ijanbfefte, unfdl)märmerifc^e

VoB, gleichfalls unb gleid)§eitig getrau. SSenn aber im „Sßert^er"
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Offian §u(e^t d§ ber SSeöorjugte erf^eint, fo tDtll auc^ bomit

ber 2)i(^ter offenbar ein ^jat^ologifd^eg @l)mptom auSfprec^en.

SSenn @oetr;e öon §omer 5U ^inbar fortfrf)ntt, fo fielet e§ au§,

a(§ ob er babei eine ^iftorifdie ^OZet^obe im 5Iuge ge^bt '^aht.

^axan ift aber nic^t gn benfen. 3^^^^^^ n)iberfpri(^t bem nic^t bie

in granffurt eingefd^obene £e!türe ^Iaton§ nnb 36enop^on§, benn

biefe ioar nnr unmittelbare 35orarbeit für ha^ geplante ®rama

„ ©ofrateg ". Slber ^oet^e la§ auc^ 5Ina!reon unb S^^eolrit

üor ober neben ^inbar. SSon biefen ift in Sße^lar nid^t

me^r bie Ütebe, lt)ir toiffen öielmel^r au§ bem lebensvollen Briefe

an §erber üom «Sommer 1772, ha^ fid§ fein S^tereffe auf

^inbar fonjentriert ^atk. Sa er ru^t nic^t, bi§ er einzelne

Q3rud^ftü(Je au§ ^inbar in fein geliebte^ ®eutfc§ übertragen

^at, eine ^robe, ha% nun ber fc^n)ierigfte alter S^rifer für i^n

erft Seben, greif- unb geniepareS ßeben geworben tüax. ®ie

©^mpat^ie für ^inbar lag bamalS in ber geiftigen £uft.

(Sie irurbe burd^ bie ^Inalogie mit ^lopftocfS Dben, burd^

§el)ne§ (^unft, §erberS SBürbigung genä!^rt. ^a man barf

fagen: ©oet^e ^at in biefer regeptiüen ^eftalt unb in einigen

Sd)ö§lingen, bie feine SO^ufe geitigte, \)a§> mobifd^e Obenfieber

burd^gemad§t, öon bem er fidC) fonft nirgenbS ergriffen jeigt.

2(ber n^ie foEte (^oet^eS ftümper^afte Kenntnis be§ @ried^ifcl)en

in biefeS bun!le 2)ic!id^t einbringen? ©d^on ber Slpparat an

5lu§gaben unb §ilfSmitteln , ber bamalS bem ^inbar-Sefer 5U

Gebote ftanb, !am feinem SÖerlangen nid^t fe^r entgegen. (Sine

fritifd^ gefid^tete, ^anblic^e, mit bünbiger ©rlläruug öerfe^ene

SluSgabe fehlte; bie §e^nifd^e, öielfad^ al§ ein ^ebürfniS em-

pfunben, erfc^ien erft 1773. 2Bir fönnen ^öc^ftenS Ver-

muten, ^a^ ^oet^e eine ber oft aufgelegten 5lu§gaben be§

§. <Step:^anu§ benu^t ^at ^aum gab e§ eine anbere ^ai)l

Slber bie SluSgabe be§ (Step:§anu§ l;atte audf) eine lateinifc^e

S3erfion, ber öoetl^e nid^t entraten tonnte, toar l)anblidCj jum
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©nfterfcn (in 16^) unb cnt()iett 5iiöleid) ben 5(na!veon, bcu

©octfjc gteid^jeittg (a§. 5Iticr furj 5uüor (1770— 71) mnr

aud^ eine beutfc^e ÜCertragung in $rofa öon ®amm, bem

§omer4iticrfe(5er, erfd)iencn; unb e§ ift tDa^rfc^einüd^, ha^] crft

mit biefcm noc^ fid^ereren ^Iriabnefaben in ber §anb ber ®id)ter

ben Wilut gewann, fid^ in 't>a^ Sabl)rint^ 5u toagen. ©dfion in

ben legten granffurter grüljünggmonben fa^ er (neben Stfjeofrit

unb 5(na!reon) ^inter ^inbar, mie lüir au§ „SSanbererS ©turm^

lieb" tüiffen, mo er u. a. Don be§ ®ic^ter§ „innerer (SJlut"

fingt. S3ieIIeid^t lägt fid^ ein (Sd^ritt ineiter t^un. '^n ben

„granffurter geleierten 5(n§eigen" öom 1. ^ai 1772 (9fJr. XXXV,

©. 280) finbet fid^ eine ^njeige ber britten mtb feierten 5(b^

teilung ber genannten beutfd£)en Übertragung, bie nad^ 2^on unb

öeift nur öon $erber ober (^oet^e ftammen fann. gft j^^er

ber SSerfaffer — tt)a§ allerbing§ tüo^rfd^einlid^er —
, fo ge^

tüinnen lüir eine genauere d^ronologifd^e S5eftimmung für \>Qn

33eginn üon (^oet^eg ^iubar - Seftüre , benn e§ liegt bann bie

Vermutung na^e, hai (^oci^z erft burd^ bie Stn^eige gur 2ch

türe be§ ^inbar gereift morben, alfo !ur§ t)or feinem ^Ibfd^ieb

üon granffurt baron gegangen fei; ift e§ ^oet^e felbft, fo tüäre

e§ eine $robe unb ^eftätigung, ^a^ er fd^on feit SSoc^en im

^inbar lebte. 5{üerbing§, fo fe^r ber Sn^alt aud^ (^oet^eS

^nfd)auungen entfpridt)t, unb tüiemoljl bie ©mpfe^Iung be§

^an§ (Bci6)^ an il^n erinnern fann, \)a^ @an§e fd£)eint bod^ ju

reif unb ju fadE)Ii^ für i^. ®amm§ mü^feligeg 2öer! tnirb

fcf)arf getabelt a(§ „ uuebel , umfdf)reibenb
,

jerronnen , äu^erft

profaifierenb , unb in einem ganj falfct)en (^efd^macf bon ^dte-

gorie". 2)ie ^(njeige frfjliegt: „Söir tjerjtneifeln aud^ faft auf

immer an einer Ueberfejung : ~benn toer mirb in bem Sab^rintl^

öon gried)ifcf)er 9DZt)t§oIogie unb fteinen ©tabtgefd^id^ten bie

fortge^enbe 9Kufi! unb ben eblen Öang $inbar§ ermatten fönnen,

ber immer babet) nur ©(umen unb hk ]§öd|ften ^lütl^en ju

$erbfl, ®oet^e in SDßc<jIar. 11
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pflürfen fc^eint, in feinem ginge nur immer mit ber <Spi^e beg

gittig^ ha^ Berührt, in ba^ anc^ biefer Ueberfe^er, ai§> in einen

9;)?orraft, ^^inein finfet. (Sonft aber fagt fi^on S- 5Ibentinn§,

^a% unfre bentfcf)e ©pradje me^r fid^ ber gried§ijc§en, benn ber

Iateinifd)en öergleic^et, nnb !ann o'^ne @r!änntni§ ber gried^ifd^en

^\)xa6)t ni^t rec^t, njie fie bon 5lrt fe^n foE, gefd^rieben

nierben, nnb öon ber (Seite mürbe $inbar§ fein ©prud^reid^eg,

feine Sßortfled^tung, feine borifd^e (Stärfe, auf gemi§ ungemeine

beutfd^e ^rt fel)n !önnen." — Sn SSe^Iar trat ^inbar in

ben S5orbergrunb feiner griediifd^en ©tubien. „ßi^Ie^t 50g mid^

ma§ an ^inbarn, mo i(^ nod^ ^^nge", fc^reibt er im 3uli an

§erber. Ob er i^n gang getefen, miffen mir nid^t; ha% er

tiiet gelefen, bafür fprii^t bie ber^ältniSmä^ig lange b. Ij.

minbeftenS biermonatlid^e ^efd^äftignng. ©puren feiner £e!türe

an§ ben DU)mpifc§en, ^lemeifd^en Oben finben fic^. Unb , ma§

mid^tiger ift, e§ ift un§ eine ^robe eigener Überfe^erarbeit

^oet^eä an§ ^inbar erhalten : bie fünfte Ol^mpifd^e Obe.

Ob fie in Sße|(ar entftanben ober noc§ in 'i)a§> granffurter grül^=^

ja^^r gehört, miffen mir ni(^t; ha§> erftere ift ha^ ma^^rfc^einlidtjere,

meil Dor bem 2Sagni§ bod§ eine gemiffe Orientierung gemonnen

fein mu^te. ©§ gehörte $0iut bagu, einen fotogen S3erfud^ §u

magen. ^ber ber ^erfud§ ift d^ara!teriflifd§ für ben ©id^ter,

ber nid^t jnfrieben mor mit bömmernbem §albberftänbni§ , ber

üielme^r !Iar fe'^en nnb ha§> «Selbftgeftaltete genießen moEte.

2öa§ an ©prai^lunbe fehlte, ha^ erfe^te bie Begeiferung nnb

^a^ lebenbigfte 9Za(^gefü§I. Ü^atürlidf) ift e§ eine ßeic^nung au§>

freier §anb, bie nur perf önlidt)en SSert, feinen fad^tid^en

f)at ^O^etrif^ genau mar bie 9^ad^bi(bung in feiner Sßeife,

meber in ber bamalg freilid) nodf) fe^r elementaren drfenntni^

be§ «Strop^engefe^eg , inbcm nid£)t einmal ber SSerSja^l nad^

©tropfe nnb ^ntiftrop'^e forrefponbieren, nod) in bem Bau ber

einjetnen SßerSjeüen ; mo^I aber ift ^a^ (SJanje fel^r Ie§= unb ge?
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nieBbar burc^ beii r^i)t(;mifd;en Söo^Uaut. Unb :^ierfür ^aitt

bcr lUicrfe^er fein S3orbiIb. ©eine (Eigenart jeigt am teften eine

uergleid^enbe ÖJegenüOerfteKnng ber ©pobe in ber mii^famen

5)ammfrf}cn ^nd^ftat)ennad)5eidjnung unb ber (S^oetl^efd^en:

„^oc^ in bcn Sßoüen l^erfd^cnber

Dietter, S^'^^r ber bu bcn ^ronifc^en

Jpügei Bcft^eft, unb ben l3reit=ftrös

mcnbcn 2lt^l^cuS tüertl^ ac^teft, unb

bie ujürbigcn 3bätfd^cn §ö(en: id^

!omme bemütl^ig = bittcnb , unb mit

?t?bif(^en ^^^öten ti)nenb, gu bir,

h'id) anjufte'^en, bu n>oKc[t bicfe

@tabt mit U)eit = erjc^allcnben l^err^

Iid^en2JJanne§=2^aten auSfc^müden

;

unb bafe bu , OKt?m^ifc^cr (Sieger,

bcr bu an 9fJe^tuni[(^cn ^ferbcn

bcinc greube fte^cft, ein :^o^e§ 3lttcr

bei? gutem aJJut^c, feia an§ (gnbc

5u ertragen "^aBcn mögeft, in ®e=

gentoart beiner @D^ne, o ^faümi^.

©cnicBet nun iemanb bie (^IM-

fetigfeit ber ©cfunbl^ett, unb

!ann babct) mit feinen @(üdf6s

® ü t e r n öößig gufrieben fet?n, unb

^at 6e\) bem allen au(^ attge*

meines ?o6 im Sn^aU: berbe=

ge^re ja nic^t ettüa, gar eine®otts

l^eit »erben jn motten!"

^an fie^t, bie parallele ergiebt feinen gtüingenben ^runb,

bie Senu^ung an^une^men, fo n)a^rfd)ein(ic^ fie ift. SDa^felbe gilt

öon ber freien öon SJZelanc^t^on ftammenben lateinifd§en SSerfion

bei §. @tep§anu§. @§ liegt aber auö) in ber SRatur ber ©ac^e,

't>a^ bei ber grei^eit be§ (^oet^efcf|en SSerfu(^§ eine berartige ^on^

troKe nicf)t tro^I möglid) ift. '3Ran fie^t tüeiter, \)ai ©oet^e in

feiner 2(rt ber ©i^mierigfeiten §err getrorben ift. Sn feinen

fe(bftgett)ä^Iten 9}kBen ^errfc^t ein nngen)t)§n(icf)e§ r^l)t§mifd)eg

Öefü^l, fpracf)bilbenbe ^xaft unb t)a§> lebenbige ßmpfinben einer

11*

,,@rl^atter, tüoWentrol^'nenber 3ebg

S)cr bu Behjo'^neft ^ronionS §üget,

el^reji be6 Sll^l^eug Breitfd^toeKenbe

ernten

unb bie 3bäifd^e l^eitige §ö(e,

iBittenb tret ic^ öor bid^

3n ?^bif(!^em ^^löten ^efang

^tel^e, baff bu ber ©tabt

Sl^anneStoerten 9?u"§m befeftigeft.

2)u bann Dtt?m)3u3finger

9^e^tunif(^er ^ferbe

greubmütiger 9teuter

$?eBe l^eiter bein 2ltter au0

ring§ üonSöl^nen, o^fabmiSum*

geben.

2Öem gefunber ^Jeid^tul^m suftoff,

unb S3efi^tum§füEe puffte,

unb 0?u^mnal^men brein ertüarb

U)ünf(|e nic^t ein @ott su fei?n."
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eckten ®id}ternatur. Unbeirrt bon ejegetifd£)en (Sorgen nnb

metrifd^en ^ebenlen gewinnt er rafc§ ein unmittelbare^

$ßert)ältni§ §n bem 5lntor ; bie @(^ran!en ber 3ett nnb (Sprache

fallen bem (^enin§, nnb er tritt auf familiären gn^ mit bem

et^abenften nnb fc^mierigften ber Sl)rifer. Unb für biefeg freie

menfd^li^e SSer'^ältniS gengt and^, ha% er fofort praftifc^e 9Zn^=

antüenbnng öon ber 2eben§= nnb ^nnftmei^^eit be§ ®ic^ter§

auf fid) unb fein ©treben mad)t. SSon feinem S^itgenoffen

unb bieHeid^t niemals lieber ift bie ^raft ber 5lnti!e fo nr-

fprüngüd) erlebt unb befannt tüorben tük ^ier. „Seit xä)",

^tx^i e§ in bem bebeutenben S3riefbe!enntni§ an §erber t»om

5tnfang Suti 1772, „bie ^raft ber Söorte oTr]^og unb nganiöeg

(bie er an ber ©teUe au§ ^inbar nimmt) fü^Ie, ift tu mir

felbft eine neue Sßelt aufgegangen. 5lrmer 5Dlenfd§, an

bem ber ^opf aile§> ift! 3d^ njo^ne je^t in $inbar, unb

Ujenn bie §errli^!eit be§ ^aüafteS glürfli^ mad^te, mü^t id^'S

fein. SSenn er bie Pfeile ein= übern anbern — nad^ bem

SSolfenjiel fdt)ie6t, fte:^' x^ freilid^ nod^ ha unb gaffe, bod§ fü^F

id^ inbeS, maS ^oraj au§fprec§en fonnte, wa§> Ouintilian rü^mt,

unb tüa^ %'f)'dtxQt§> an mir ift, lebt auf, ha ic^ 5lbel füljle unb

Qtütd fenne. Eidcag (pva, ipe(p7]vog avtjQ f.iVQtav aQexav areXei

vo(x) ytvtTui, ovnoT argexti xareßa noöi, /naO^oyTtg 2C. — 2)iefe

SBorte finb mir mie ©dt)merter burd^ bie «Seele gangen, g^^r

m^t nun, mie'S mit mir auSfie'^t, unb ma§ mir (Suer ^rief

in biefem ^^iloftetfd^en Swftöi^^e toorben ift." ^em $inbari=

f(f)en d^itat fie^^t man an, ha% e§ fein ^^^itologe gemad^t :^at.

(S§ ift jnfammengefd^mei^t au§ gmei, aEerbingS inl^altlid) ber=

ttjanbten Stetten (Find. Ol. II, 162; Nem. III, 77—80), aber mit

5(u0taffungen unb UmfteKungen. So ift ber 5(nfang he§> Zitats

o^ne ha^ öoranfge^enbe oocpog o nolXa döwg ganj unberftänb*

lid^, aber (SJoet^e l^atte ben Sinn ber SteEe barin rid^tig t»er^

ftanben, ha'^ ber noXla tlÖMg, ber ben fxad-ovrtg gerabe entgegen^
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gefteüt mxh, fein ^ieltuiffer ift, fonbern einer, ber in ber eigenen

angeborenen ^i^atur ben ©d^Iüffel jnm SSerftänbni§ göttlicher unb

menfc^Iid^er ®inge trägt nnb eben barum feinet ße^rer^ nnb feineg

3nterprcten bebarf. (S§ war bcm jungen ©oet^e au§ ber «Seele

gefc^rieben; — ^inbarifd)e SOZajimen, in benen mir @oet§ef(i)e

miebererfennen. ©ag nic^t 9^ad^at)mung nnb öon an^en !om=

ntenbe SSei§^eit, fonbem bie mit inftinftiöer ©ic^er^eit unb Sniäa-

tiüe fi^affenbe, tualtenbe ®id)ter!raft allein bie ttja^re ^unft er-

reiche, 'i)ci^ mar für ©oet^eg mäd^tig ertüad^teS, aber nod^ taften-

be§ ©treben (Sporn unb 33eftätigung jugteii^. ®§ lt)ir!te tvk ein

befreienbeg SSort, jc^on bei bem alt^eHenifd^en ©ic^ter bem ^egen=

fa^ ber eingeborenen 9^aturbegabung unb be§ eingelernten gu be-

gegnen. S)a§ öor allem njar e§, \m^ i^n „an ^inbar 50g". Sft

bieg ber erfte Sa^ unb (^runbfa^, ber i^m au§ ^inbar ttiie OraM

unb Offenbarung Hang, fo trat biefem A ba§ Q jur Seite;

nämtic^ bem Slnfang t>a§> ßiel poetif(i)er ^unft, ba§ (SJoet^e in

bem ^inbarifclien imxQUTety öivaad^ai (Nem. VIII, 10) erfennen

tuoKte. @r erflärt \ia% S3erb mit „ 90^eifterfd^aft , SSirtuofität ^
unb biefe muffe an Stelle be§ Dilettantismus, feneS „fpei^ti^

fc§en SßefenS", \>0i^ §erber an i^m getabelt §atte, fic^ ^erauS=

bilben. greilicl) eine beben!licl)e ^robe (^oti^t\6)tx ©yegefe!

(^ gel§t mit Sejten gerabe fo frei -genial um, tt)ie mit Wtn^

fc^en unb ^er^ältniffen. SDenn 'ba^ Objeft §u IninQaTHp {rwy

uQtiovojv iQioTwv) löfet (^oct^e goug unberüd^fii^tigt , nimmt

imxQUTtTy abfolut unb uerfe^lt fomit ben Sinn ber Stelle:

3ufrieben mag fein, mer, 5U jeglid^em ®ing (nid^t blo^ in Siebe

unb (S§e) ha^ recl)te 3^^^ nicl)t öerfe^lenb, bie beffere Siebe ju

erreicf)en imftanbe ift. 5lber tt)ie nngrünblic§ immer ber ^n6)-

ftabe beS SejteS öon bem 2)icl)ter angefe^en mürbe, er "^at fid§

einen feinen Sinn auS ber Stelle ^eranSge^olt, eben 't)a§> Söefen

ber 5Dleifterf(^aft, \>a^ i§m in bem „Drein greifen, pacfen" ftatt beS

„überall ^erumfpajierenS unb breingucfenS" befte^t. SßaS er meint,
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erläutert ha§> ben ^inbarifd^en ©iege^üebern abgefe^ene ftolge ^itb

l)on bem fidleren ßenfeti be§ ipilben SSiergefpannS ju bem ge*

tt)oIIten Qxtl. Statur unb ^unft, Genialität unb SJlet^obe — bei-

be§ lernt er bon bem größten ber ^eUenifd^en SJlelüer. ©effen

SBefen felbft ^iftorifi^ ober äfll^etifd^ §u begreifen unb §u

d^arafterifieren , ba§u gelangt er ni(3^t. SDafür nimmt er i^n

ol^ne IXmftänbe perjönlid^, njie e§ fein anberer bama(§ §u

t^un imftanbe tüax. ^a§ aber Pnbar gerabe folc^e @^mpat^ie

in ber ©türm- unb ©rangperiobe fanb, ift nur baraug erftär^

lidf), ha^ man bon bem ftrengen ^unftbau feiner Sieber noc^

feine ^l'^nung '§atte, ta^ man fie für gefe^lofe ^a(bbit§t)rambifd§e

^aturau§brü(i)e ^ielt 5lurf) (^oet^e nu^t bie n)ud^tigen <Sen=

teuren beg WldiUx^, aber eine (itterargefd^id^tlid^e, metrif^e unb

attfeitig äft:^etifc^=!ünft(erifc^e Sßürbigung liegt i:^m fern.

®§ toax bon ^ebeutung, ha^ (SJoet^e erft öer^ältni§mä§ig

fpät in ^erü^rung trat mit ber grie(^ifd)en ©id^tung. Wan mag

ha^ im ^inblitf auf ben :§eutigen ^ilbungSgang unmetl^obifd^

nennen, ha^ er erft in gereiften ^üngling^ia^ren §u §omer

im Original !am. 5lber e§ ^atte biefer Gang feiner ^ilbung

aud^ einen offenbaren SJorjug. Sßenn unfere Sugenb ouf ber

©(^ulban! Griec^ifc^ lefen unb öerfte^^en lernt, fo fann nur bei

ben beborjugteren eine bollere 5ll)nung bon ber eigentümlid§en

(Sc^önl^eit unb Größe biefer ©d^öpfungen entfte^^en. ©§ Hebt

für fie §u biel <5d^tnei§ ber 5lrbeit an ben 5lutoren, unb ber

8inn für ha§ (Stoffli^e ift noc^ §u mäd§tig, al§ ha^ bie

einfa^e Größe unb gein^eit ber gorm bie jungen Geifter

ganj ergreifen fönnte. @o liegt für bie meiften ha§> auf ber

(Sd^ule Gelernte tt)ie eine 5lu§faat 'i)a, bie erft meitere ^ilbung

unb Geifte^erfal^rung 5U boUem Seben aufge'^en laffen fann.

Goethe :^atte burd§ Defer unb Sßintfelmann ben ß^^arafter an=

tifer Einfalt unb Größe berfte^en gelernt, el;e er §u ben litte==

rarifcl)en Cuellen beg gried^ifd^en Geifteg fam. ©0 brad^te er
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ben (Sc^Iüffel be§ SÖerftäiibiiiffe^ mit. ®a§er bie innere (Bieter*

l^eit unb, id^ möchte fagen, ha^ geiftige §eimatgefüfjl, Ujomit er im

§omcr kUc unb ^inbar gegcnüdertrat. SBie fel^r bie griec]^if(i)e

2c!türe 5U ben nntcrfd)eibenbcn Wtxtmakn feinet bamaligen

"Strebend gehörte, boöon ^at er felbft im „SBert^er" gemengt,

tüo biefer fein ß^ic^i^^ii ^^^'^ f^ii^^ ^enntni§ be§ ®ried^ifrf)en

„jnjei 9}^eteore I)ier 5U £anb" nennt.

©inen nid^t geringen Xeil feiner Söe^Iarer Qeit füllte (^oet^e

mit feiner fritifi^en S^^ätigfeit an ben neugegrünbeten „granffurter

geleierten 5(n5eigen". ^(uc^ biefe ^^ätigfeit 'f)aik (^oet^e t)on

granffnrt na<S) SSe^lar mitgebrad)t. (S^ert)i§ ifl e§ diarafteriftifd^,

ba^ unfer größter ®id)ter, ber, in feinem tiefften unb eigenften SSefen

genial unb optimiftifd^ angelegt, ungleid§ lieber fid^ in eigenen

Sßerfen a(§ fd^affenber betätigte, aU ba^ er anbere 2öer!e be-

unb Verurteilte, fc^on in jungen ^a^ren aud^ ba§ fritifd^e ^anb^

mer! übte, er, ber in jenen betonten $ßerfen („®er unöerfd^ämte

ßJaft") ha^ Sotfd^tagen be§ Sf^e^enfenten mit gutem §umor

empfiehlt. 5lIIerbing§ beftimmte i^n ^ierju ber äußere 'änia%

t>a^ er öon ben greunben Mtxd unb ©d^loffer jur S^eilnal^me

an jener (^enoffenfc^aft, §unäd)ft für ,M^ ^efad§ ber fdf)önen

23iffenfct)aften" gen:)orben n:)urbe, bk in ber neuen ß^itfi^rift

bem im ^tnbrud^ begriffenen neuen Reifte hk ^al^n bred^en unb

bie SSege meifen tüoltte. 2(uger ben (benannten gehörten SSenf

unb ^eterfen in ©armftabt, Döpfner unb S3a5rbt in (^ie^en ju

bem gemä^Iten ^eife, üor allem aber Ujar e§ $erber§ ^eniu§,

ber al§ ber- fü^renbe ^eift über jener „^emeinfd^aft ber ^ei^

ligen" fdfjmebte, al§ bereu S^eop^^titen nur ^oet^e fid^ betonte,

©eine @runbgeban!en ton bem, ma§ ber nationalen ßitteratur

nott^ue, um fie ju einem neuen Serben gu erl^eben, ujurben bie

Seitfteme aud§ biefeg Unternehmend. SSor allem bei (5^oet§e
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fe(6ft, in bem ber in (Strapurg begonnene (Sinflu^ §erber§

forttüirfte unb anfgefrifcf)t würbe bnri^ ha§> gerabe in bie 2öe^=

larer Qdt fallenbe ©tnbium öon §erber§ gragmenten, auf ha§>

iüir aMialb juriicffornmen n^erben. @rft mu^te ein ^rinjip ge-

funben fein, mit melc^em tüie mit einem 9JJa^ftal3 bie @rfd)einungen

ber Qext gemeffen, ha^ Slbfterbenbe in ben ^ann gett)an, ^n

Steuern ber ^Inftog gegeben n)erben fonnte. Sebe§ ^anen fe^t ein

(Sinreigen boraug. Unb bieg gerabe, ha§> ^ebürfnig, ©teHnng

5U nehmen jn bem SSor^anbenen, um für ficE) unb fein ©treben

ben pa^ jn finben, mar e§, ma§ (^oet^e, aud^ abgefe^en öon

bem äu§erlic£) empfangenen eintrieb, geitmeife jur ^nti! millig

maä^k. ®abet mar e§ nur eine anbere gorm jener funftt^eo-

retif(i§en D^^ic^tung, bie i^n in granffurt unb SSel^tar ergriffen

^att^, bie i^n bie betreffenben §auptautoren be§ griediifd^-römi^

f^en 5lltertum§, mie SlriftoteleS, Songin, Duintilian u. a., menn

auct) nic^t flubieren, fo boct) anfc^mecfen Iie§. Unb mag er gegen

anbere ixU, ha^ '^aik er ^uöor al§> ©elbftfritü, an feinem „(^o^"

jumal, an fic^ felbft geübt. Slber fein eigentliche^ SJletier mar

bie ^riti! nic^t, üietme^r ftanb fie mie ein frembeg Clement in

feinem Seben. Si)a§ füllte niemanb lebhafter aU er felbft, unb

mir §aben bie ^eftänbniffe , mie fro^ er mar, ai§> er nadt)

Sfl^regfrift bie fritifd^e <Sonbe nieberlegen fonnte. „ ßeiber

mu§ id^ nun" — fo fc^reibt er am 26. ^e^ember 1772 an

^eftner — „bie fc^önen (Stunben mit 9ie§enfiren üerberben idt)

tu§§ aber mit gutem 9J^ut^ benn e§ ift fürg lefete 531at." ©g

fehlten bem ®ict)ter bie §auptüorau§fe^ungen beg ^ritiferg : bie

ana(t)tifct)e unb bialeftifc^e «S^ärfe, bie (^ebulb, fid) üollig in

ben Öiebanfengang ober bie befonbere (^eiftegart "^ineinjuDerfe^en,

um biefen bann ^u betätigen ober gu mibertegen. (Sr repro-

bujierte entmeber ober er fe^t fic^ einfach bem^utor entgegen,

^iefe t^etifc^e unb antit^etifd^e 'äxt c^arofterifiert ^oet^eg ^u^

genbfritifen. 9^ict)t minber fehlte, §. 53. bei ben beurteilten
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<Sc^nften au§ bev griec^ifc^en Sitteratur bic grüubüc^e ^Bad)-

hinbe. <So blieb e§ oft bei ber SBieberciabe be§ ©inbrudfS, bei

©infäUen imb einseinen (^eifteSfunfen , bie me^r an- unb auf:=

regen a(§ aufftären. (S§ ift ba§, \va§> §erber t>a§> lorbmägige

5(uftretcn be^ jungen üiesenfenten nennt, ha§> fic§ bann auc^ in

ben ^§a^nenfü§en" b. ^. in ben öielfac^ tt)ieber!el)renben ^iig-

rufung^=: nnb gragejeid^en !unb giebt. ^e me^r e§ aber barin

an gefd^nlter 9[)2etf)obe unb an objeftiöem ^e()alt fefjtt, lüoburd^

un§ bie angejeigten 33üc^er felbft üor 5(ugen treten, je me'^r fi(^

ba§ (Subjeft ^erüoriüagt, um fo ausgiebiger finb bieje !ritifc|en

^änge für bie Kenntnis ber ^erfon. 2Bie bietet ftel^t l^ier in

unb jn^ifd^en ben 3ei^en für ben, ber §u lefen toerfte^t, bon ber

(^eifteSart unb (Stimmung be§ bamaligen (^oet^e. ga e§ tnerben

biefe fleinen 5lbfä(Ie feiner (S)eifte§arbeit mitunter gerabeju ju

SSerrätern feinet ge^eimften Seben§. @o fagt un§ bie befrembenb

lange ^aufe 5tt>ifd§en bem 30. Suni unb 25. Sluguft, bie eigent^

lic^e (^tttjic!elung§§eit feiner Siebe ju Sotten, \)a^ er ha nic^t

biSponiert mar, elenbe (^ebic^te ober fd^mac^e beitrage §ur att-

griecf)tfc^en Sitteratur ju beleu^ten. Unb al§ er fein tange§

<Stittfd^meigen brad§, ha §eigte er juerft bie S^^Ken üon ^e^ner

an, bie er bann bem geliebten 9Jiäbd)en ^um (^efc^en! machte,

bann aber jene (^ebii^te be§ polnifc^en Sw^en (gfafd^ar galffo^n),

morin, mie mir fa'^en (@. 125), jener ptöpc^e StuSbrud^ feiner

tiefften (^efü^Ie ben fRejenfenten übermanb; eine 9ie§enfion, ber-

gleichen mo^I nie mieber gefc^rieben mürbe, mo ber ^itifer

feine Siebe mie ^ontrebanbe einfd^muggelt in eine fo fremb^

artige Umgebung. 5Den 5(u§gang§punft feiner S^e^enfionen bilbet

ein einheitlicher 3ug unb ^rieb feinet ^eifte§. @r be!ämpft

überall bie 9}?ec^anifierung burd§ bie äußere 9f{egel, ha^ ^^on^

Oentionelle, hk unfreie Imitation, bie unnatürlid^e Sfolierung

ber $oefie öon bem Seben, beffen ^uSbrucf unb ©piegel fie

boc^ fein foll; bie innere Unma^r^eit gemachter ßmpfinbungen,



170

uiib toenn er 511 biefen and) bie „SSaterlanb^Iiebe" red^net, fo ^ot

er, fo fe^r ftjtr ha^ beüagen mögen, ben reden SSerIjältntffen feiner

G^egentuart gegenüber bod^ rec^t. @r betont \)a§> ^olUtümlx^-

D^atürlid^e, ha§> mot)r unb frei ©mpfunbene, ha§> ©infac^e unb

©efunbe. Überbüken toir bie 3^^^ ber fritifc^en Seiftungen, bie

in bie öier SSe^larer Wlonatt faEen, fo erf(^eint unter ben ange*

geigten ©d^riften freiüd^ faum eine bon ^ebeutung ; 'Oa§> meifte t)on

jener „(^ott unb SJ^enfc^en öer^agten 9J^itteImäf3igfeit" bi§ §um

©(^unb herunter mu^te ben ©pott ober bie S^^onie be§ genialen

^ic^terjüngÜngS reiben. ®a§ eine (^ute f)aitt ha§> Ouoblibet, ha^

©oet^e baburd^ gum Umgeben ber näd^ftgefteHten Stufgabe unb

5ur (Sntnjid^elung allgemeiner, feiner (^runbfä^e gelobt n)irb.

SSie gerne fä^en n?ir barunter §. 33. ein einge'^enbeg Urteil über

ßeffing§ eben erfd^ienene „(Smilia ^alotti'S bie ben SDid^ter bei

feiner Umarbeitung be§ „(^ö^" fo lebhaft befc^äftigte! Offenbar

n^ä^lte ^oet'^e nid§t felbft, mag er beurteilen mottte, fonbern er

er'^iett titterarifd^e Sf^eu^eiten oI;ne Slnfe'^en ber $erfon üon

©d^Ioffer ungeteilt, ^efanntlid^ ift bie Slutorfd^aft bei mel^reren

S3eiträgen nid^t gmeifelloS. ®ie erfte Slufna^me in bie (be-

fummelten 2ßer!e ift !eine§meg§ öon entfd^eibenbem ^emid^t.

9^amentlid^ miffen mir burdt) (^oet^eg eigene^ öeftänbnig, t)a^

bei üerfd^iebenen Slnjeigen ber ^efi^titel fid§ barum fd^mer be-

ftimmen lägt, meil mehrere SJ^itarbeiter beteiligt finb, unb

fct)tie^(id§ auf bem SSege be§ Üteferatg, be§ Korreferate unb

ber $roto!otte über hk münblid^e SSer^anblung ha§> ©nbrefultat

feftgefe^t mürbe. ®od§ gerabe öon Söet^larer Beiträgen (a^t

fid^ annehmen, ha^ fie mefentürf) (^oet^e§ au§fd^lie§lic^e§ (Eigen-

tum gemefen, meit bie 30^öglid)!eit gemeinfamer ^efpredf)ung

(öießeid^t bie (^iegener 3ufammen!unft abgered^net) faft auSge-

f^Ioffen mar. (Sine ööllig fict)ere §(u§fd)eibung be§ ^oet§ef(i)en

S(ntei(§ an jenen Ütejenfionen ift !aum me^r mögüd^. S^euer^

bingg i)at SSoIbemar Srei^err ü. ^iebermann bie StuSeinanber-
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fe^imcj üev}ud)t uub ift bamit ber SSaljrljeit getüi^ feljr nal)e ge^

!ommen. ®r §at öor allem ba§ Kriterium feiner 5(rbeit jutjruube

gelegt, ba§ fid^ (^oet^e nac§ §erber§ eben angejogenem 5lu§brud^

bnrc^ fein „(orbmägigeS" 5(uftreten nnb burc^ feine „fdf)arrenben

^a^nenfiijse*' öerrate. ®a§ er5ielte D^efultat für bie ganje

S)aner Don Öoet^eS 9Jätarbeit an ben ^Injeigen barf un§ l^ier

nic^t befd^äftigen. 5Sa§ bie öterSöe^tarerSDionbe betrifft, fo

fallen in biefe 15 unonge§tüeifelte Sf^esenfionen : ßn ben „f(^i3nen

SSiffenfd^aften", (^oet^eg eigentlid^em Df^ejenfionSgebiet, ^aben tüxx

babei mobente unb antue ^oefie jn jä^Ien. @o §omer§ „^Habe"

üon Büttner, ©et)bolb§ „©c£)reiben über §omer", „granfen jur

gried^ifd)en Sitteratur", ®iberot§ unb 8. (S^egnerS „9}^DraIifd)e ©r*

jäljümgen unb 3bt)llen", bie „Öebic^te Don einem polnifc^en S«-

ben", „dtjmbeline". 3" ^^^ ÜZi^tpoetifc^en, ha§> ic^ jufammen^

faffe, ge^i)rt bie ^efpred^ung Uon ©onnenfeI§ „Über bie Siebe be§

SSatertanbeg", „Seben unb e:^ara!ter ^lo^enS", „(^piftel an Oefer",

„^anut b. ^r/, „@ben" bon 33a^rbt, „ßobrebe auf §errn ^reuj",

„©truenfee§ ^efe^rung", „®ie erleu(^teten3eiten", „SCReine^or*

fä^e". SSier ber genannten ©tüde („®ie erleuchteten Qeiitn",

„gran!en", „dljmbeline", „SO^eine SSorfä^e") fatten aKerbingg

jenfeitg ber SSe^larer ^age, öom 15. bi§ jum 22. September,

finb aber tt)o^I nod^ in SSe^tar entftanben; bie ^Injeige „SO^eine

SSorfä^e", bie ni(f)t blog (^oet§e§ §anb jeigt, ift t)ietteirf)t in

ö^renbreitftein mit SO'^erc! gemeinfam üerfagt tDorben.

®iefe Ü^ejenfentenf^ätigfeit fc^on erinnert an $ erb er, beffen

(^eift in ber St^at über bem !ritifd)en Unternehmen fc^tüebte.

5{ber aud^ bireft unb perfönli(f| blieb (^oet^e mit $erber in

3ufammen§ang. ©effen 9Zec!ereien unb üble Saune, bie er bon

©trapurg l^er geiüo^nt tt)ar , ertrug ^oet^e ; er reagierte aber

auct), bod^ unbeirrt feft^altenb an bem großen ©inbrucfe be§

feltenen dJlanm^. (Sin ^aihe§> ^a^r lang l^atte i^n §erber tro^

bem überfc^icften erften ^utiDurf be§ „(^ö^" o^m 5lnttt)ort ge^
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taffen. (S'ubücf) tarn ber ^rief. §erber i)attt im „^o^" tro^

aller (^ebrec^en ben (^enm§ erfannt; bamit trat bag gan§e SSer-

^ältni§ beiber ^elfter auf einen anbeten gufe gefteHt. 3lu§

bem (Scf)iiler unb jünger roar ein Gleichberechtigter getDorben.

SSa§ §erber über „(Sö^" genrteilt, miffen tnir im einzelnen

nic^t. 9^ur au§ ®oet^e§ (Srmiberung erfal)ren wix, ha^ i^m

§erber t» orgelt) orfen , ©^afe^peare ^abt i^n gan§ öerborben.

5lber ha% aud) marme <Si^mpat^ie barin befannt n:)Drben, ha^

giebt (^oet^e ju erlennen, inbem er §erber§ ^rief ein „^roft-

fd^reiben" nennt, ©r lüirb tro^ ber 5lu§ftettungen fi(^ l)ier

äljnlicl) au^gelaffen ^aben, mie an feine ^raut, ber er fd^reibt:

„^§> ift ungemein öiel beutfc^e ©tärle, 2:iefe unb SBa^r^eit

barin, obgleich ^in unb n^ieber e§ au^ nur gebac^t ift." —
(S^oet^eS 3lntn)ort auf biefe§ S^roftfc^reiben ift einer ber ge^^alt-

öollften Briefe, ben tt)ir öon bem jimgen (S^oet^e befi^en, babei

ber einzige au§fül)rlic^ere, ber au§ ber SSe^larer 3^^^ erhalten

ift. Goethe befanb fid§ iDie in einem fortgefe^ten S^^egefpräd^

mit bem fernen SJJeifter. „@§ öerge^t fein Sag, \)afi i^ mid^

nicl)t mit @u(^ unterhalte unb oft benfe, wenn fid)'§ nur mit

i^m leben lie^e." ®er ftärffte Wärmeleiter waren §erber§

fc^on fünf bt§ fed^g Sa^re §utJor erfd^ienenen „gragmente gur

beutfdt)en Sitteratur", bie (S^oet^e bamal§ jum erftenmal — feit

^nbe be^ 3uni — unb mit ^ingebenber ^egeifterung wä^renb

einiger SBod^en lag. Qttjei fünfte befonber§ gogen i^ an:

§erber§ ß^^arafterifti! ber gried§ifdt)en ^ic^ter, öor aUem aber

bie Offenbarung, „Wie Geban!' unb (Smpfinbung ben

^uSbrucf bilbe". ^a§, fagt er, ift „wie eine Göttererfd^ei^

nung über mic^ ^erabgeftiegen , f)at mein §er5 unb (Sinn mit

warmer ^eiliger Gegenwart burcl) unb burdl) belebt". ®§ ift

ba§ ^^apitel in ber britten (Sammlung (III, I, 6, (Sup^an I, 394).

„Sn ber ^ic^tfunft ift Q^thank imb SluSbruc! wie. (Seele unb

Seib, unb nie ju trennen." §erber Weift bie 3lnalogie mit bem
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SBer^ältni^ üon ^leib uitb Körper, Don §aut uub Körper, Don

jttjei (beliebten, öon 3tuiKtngen al§ unjureidjenb jurüc!. dagegen

fättt i()m al§ jutteffcubc^ ^i(b „ein platcmfdf)e§ WH'dx^m*' ein,

„ipie bcr fd^öne 5ti3rper ein (^efd^öpf, ein S3ote, ein «Spiegel,

ein 33er!5eug einer fd^önen *SeeIe fei, toie in i^m bie ©egen-

wart ber ©ötter tüo^e, nnb bie l^immlifi^e @c^i3pfung einen

5(bbrnrf in if)n gejenft, ber nn§ an bie obere SSoIIfommen^eit

einnnert". SSie „^Iaton§ <SeeIe 5nm Körper" foUen fic^ „(SJe^

ban!e unb SSort, ßmpfinbung nnb 5(u§brucE §u einanber öer^

"galten". — Söeit lauer fprid^t (^oet^e Don ben über bie grie-

d^iji^en ^i(^ter empfangenen 5luffc^Iüffen. „Sa^ id) ©uc^, bon

ben @rierf)en fpred^enben , meift erreichte, I)at micC) ergö|t" ift

aUe§, mag er §u rühmen mei^. Unb in ber %1)at tvax ^ier

feine grünblic^e 5lufflarung ju Idolen. Unb §iüar barnm be-

fonberg, meit §erber immer einen ^ellenifc^en ^ic^ter einem

mobemen beutfd)en t)ergleid)enb gegenüberfteHt. (So erljält §omer

fein ^enbant in ^lopftod, ^inbar in bem „®itljl)rambiften'V

51nafreon unb 5t^rtäu§ in ^leim, X^eofrit in ©e^ner, Sllcip^ron

in (^erftenberg , (2appI)o in ber Ä'arfc^in. ®ie§ S}erfal)ren

fonnte ju feinem Üteinertrag unbefangener S^arafteriftifen fü()-

reu. 3(m bürftigften ift, toa§> ^erber über ^inbar fagt. ^od^.

fc^eint O^oet^eg bamalige 2öal)( feiner gried)ifd)en ^idjterleftüre

— §omer, ^inbar, 5(nafreon, St^eofrit — burd§ §erber§ Sßinf

unb SSorgang beftimmt morben §u fein, auc^ menn er bie

gragmente noc£) ni(i)t burd)ge(efen t}attt. 5tn bie 3:ragifer ge^t

er bamalö, mie fct)on oben bemerft, fo menig mie §erber, ber

an fie nid^t gelten fonnte, tt)eil er i^nen feine beutfd^en ^a-

raEeten an bie Seite gu ftetten ^atk.

®iefe ent^ufiaftifc^e Eingabe an bie SIntife in $oefie unb

^nft ^attt aber alSbalb i^re SSirfungen, menn aud) bie üoUe

SSirfung erft fpäter jutage trat. SDer ^od^ften ^unflform ber

Überlieferung ftanb eine geniale ^td)ternatur gegenüber. So
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!onnte ber Üiapport nic^t mec^anifc^, am tüenigften al§ unfreie

9Md)aI)mung, fonbern nur b^namifi^ tt)ir!en. ^ber fte tDirfte.

(^oet§e \a^ an ^orner unb ^inbar, tnie SSa^r^eit unb (Sin-

fa(t in ber 5(uffaffung ber Statur, I;o'§er 5lbel, 3^cc!gemäpeit

unb ©(^ön^eit, ©in'^eit, ^lar^eit unb georbneteg Ma^ ha§>

SSefen l^ettenifd§er ^unft, be§ geiftigen 9Zad^bilbe§ ber S^latur

ma(i)e. «Sie ent^üHt barum immer me^r, je (änger man fie be-

trad^tet; fie bulbet lein Unma§, feinen 2uju§ ^ügellofer ^^an-

tafie, fein (^fleft^ofd^en , feine jiellofe SSiKfür. (Sd^on bei bem

5tt)eiten „(^ö^" ^at folc^e (Srfenntni§, bie in bem 2)i(f)ter gur

^aft tüurbe, fi(^tlid) getüirft, bod) ^ier geringer, meil ber

©toff 5U fpröbe unb bie ^eHenifd^e S^ragöbie bem ®id§ter nod^

nid)t Vertraut getnorben U)ar. ^n Sßerf^er aber ift tro^ bem

mobern^fentimentalen ^n1)ait bie SSirfung fid^tbar. ^er Df^oman,

morin menige giguren fid^ im SSorgrunb beiDegen, fennt fein

unnü|e§ 33eitr)erf, alter (Sd^mud bient bem Q^td unb ber

(Sd§ön§eit; bie §anblung fc^reitet unbeirrt gerabe§tt)eg§ bem

3iete 5U. 3lber n)ie in ber ^ompofition, fo geigen fid§ aud^

in ber ©prad^e, bie tro^ ber in (Stoff unb (Stimmung liegen-

ben ^erfuc^ung nirgenbg auf ben Stbtüeg üon Sd^mulft unb

Überfd^tnang gerät, bie ©puren ber 5Intife.

SSir fommen öon ben SSerfen, planen unb ©tubien be0

2)id§ter§ 5U ber ^erfonlid^feit be§ SJienfd^en, tüie fie fid§ bejeugt

in ben ©puren einer iperbenben SSeltanfd^auung. 3ft eg bod^

nur natürlich, ha^ ha§ SSerben be§ inneren 9}Jenfd^en me^r

:^erbDrtritt, wo \)a^ fünftlerifd^e <Sd£)affen unb (^eftalten ai§>

foId^eS jeittDeife jurücEtritt ober nur in öorbereitenber innerer

Arbeit auftritt. S)enn fo fel^r biefe no^ für lange 3^^^ im

glug bleibt, fie bilbet bod^ in getüiffem ©inne bie (^runb^

fubftanj, au§ ber fic§ ha§> 3:ieffte aud§ feiner ^oefie na^rt, bie
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bei Öoet^e überaß ^onfeffion feiner Söeltbetrac^tung ift. Unb

gerabe in ber SBe^Iarer Seit, ttjo bie unmittelbare $robu!tion fid^

nur leife nai^flingenb nnb öorbereitenb regt, glauben mir eine

©ntttjicfelunggftufe für ben 5lu§bau ber inneren SSelt ^oet^e§

annehmen 5U bürfen. Unb tüie bürften tüir, rtjenn ttiir ben

ganjen 95^enf(^en nad^ Gräften begreifen UjoKen, gerabe bor

biefer inneren SSelt, öor bem eigent(idf) ß^^arafteriftifd^en ftiUe

fte^en? greilid^ ift an biefem atterperfonlidiften fünfte ber

gufammenljang ber ^egentrart mit ber SSergangenI;eit bottenbg

unjerreigbar, unb bod^ lägt fic^ biefer gaben nur in 5lnbeutungen

aufnehmen, ^m übrigen muffen mir ung auf SSoraugfe^ungen

terlaffen. (£§ finb un§ in biefer inneren SSelt für bie 3^^^

üon ber mir reben, mie überhaupt in bie S^oeubnatur be§

®id§ter§ ©inblicfe geftattet burd§ bie gleii^jeitigen SD^emorabilien

ßeftnerg. @§ ift ha^ befannte „gragment eine§ ^rief=®ntmurf§

au§ .^eftner^ papieren" im ©ingang bon „(SJoet^e unb SSert^er".

Sn ber Xi)at finb biefe glätter ein befonber^ treuer (Spiegel

öon bem SSefen be§ 2)id^ter§. «Sie finb bieg um fo mel^r, meil

fie nic^t, mie ber ®ruc! befagt, „im 5(nfang t)on ^eftner§

©efanntfc^aft mit (^oet^e gefc^rieben finb", fonbern erft gmei

SDionate unb länger nad^ (5^oet§e§ Slbfd^ieb t)on SSei^Iar.

hierauf ^ätte f(f)on bie ©teile (©. 36): „®a ict) i^ nad^==

^er genau fennen gelernt ^abe", ^inmeifen fönnen. 5tber ha^

Original ber ©tette ^eigt, ba§ fie einem Briefe an ben greunb

5(. b. §enning§ bom 18. 9^obember (abgefd^icft ben 28. 9^0==

tjember) 1772 entnommen ift. ®§ gel)t i'^r bort ein längerer

^offug über ^eftnerS Siebe^glüd öorauf; — eine 3J^tt:obu!tion,

bie bem S3rieffteller ^erjen^bebürfniS fein mod^te öor ber gleid§

folgenben (Sd^ilberung ber ^riftg. 5(lfo enthält fie nid^t ben

üteftey be§ erften flüchtigen öinbrucfS, fonbern bie (Summe ber

^Beobachtungen unb (Erfahrungen, bie ^eftner in biefen munberbar

bemegten (Sommermonben an unb mit bem 2)id§ter gemad^t '^atk.
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SGSir ^aben öon bem jimgeit ©id^ter feine anbete gleic^ treue

unb it»ertt)oKe 6;t)ara!terifli!. Qtoax ift ber S^i^ner be§ S3i(be§

bem SDid)ter geiftig niij^t !ongenial ; aber um fieben ga'^re alter

aU (^oet^e, fte^t er al§ ber gereifte '3)lann bem gärenben

Süngling gegenüber, unb ift feiner ganzen 5(rt nad) ein be*

fonnener, geiriffen^after ^eobac^ter. D^id^t n?ie ^laton, fonbern

n)ie rCenop'^on bem (So!rate§ gegenüber giebt er me'^r bie buc^-

ftabentreue Sßir!lid)!eit al§ bie ibeelle Sßa'^r^eit. ^Iber gerabe

fie ^at befonberen ^iftorifct)en Sßert, ha n^ir ben einfad^en ^on*

turen au§ anberen Cuellen leidet menigftenS etma§ öon Seben

unb gorbe geben fönnen. ®ie ß^^arafteriftif, bie, obmol^I (üngft

gebrudft, :^ter nid^t festen barf, lautet:

„ (Sr ^at fe^r biet Talente, ift ein n^a^reS ^ente,

unb ein 9Jienfd§ bon ©^arafter; befi^t eine au^erorbentüd^ leb-

^afte @inbilbung§!raft, ba^er er fid^ meiften§ in Silbern unb

^teid^niffen auSbrüdt. @r pflegt aud^ felbft §u fagen, ha^ er

fid^ immer uneigentlid§ au§brüc!e, niemals eigent(i(^ augbrüdfen

fönne; ttjenn er aber älter ttierbe, l^offe er bie (^ebanfen felbft,

tüie fie ttiaren, gu beuten unb §u fagen.

„(£r ift in allen feinen 5lffecten ^eftig, 1)ai jebod) oft biel

©etüalt über fid§. ©eine ®en!ung§art ift ebel ; öon SSorurt^eilen

fo üiel frei), ^anbelt er, mie e§ i^m einfällt, o^^ne fid§ barum

gu belümmern, ob e§ 5lnbern gefättt, ob eg 9iRobe ift, ob e§

bie ßeben^art erlaubt. Silier 3^öng ift i^m ber^a^t.

„@r liebt bie ^inber unb fann fid^ mit i^nen fe'^r befdiäf-

tigen. @r ift bizarre unb '^at in feinem betragen, feinem

Sleugerlid^en t)erfd£)iebene§ , ha§> xijn nnangeneljm mad)en tonnte.

5lber be^ ^nbem, bei grauenjimmern unb öielen 5lnbern ift er

bod^ tt)o§l angefd^rieben.

„gür ba§ meiblic^e ^efc^led^t l)at er fe^r biete ^oc^ad^tung.

^In principiis ift er nocl) nic^t feft, unb ftrebt nod^ erft

nad§ einem getüi^en @^ftem.
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„Um tttüa^ baöon ju fagen, fo ^ait er öiel i)on Rousseau,

ift jeboc^ nidE)t ein blinber 5lnbeter l?on bemfelben.

„@r ift nirf)t tüa§ man Drt()oboj: nennt. Seboc^ nid^t au§ (Btol^

ober Caprice ober nm etroa§ i)orfteIIen §u lüoKen. ©r äuffert

fic^ au6) über gewiffe ^auptmaterien gegen SÖenige; ftört Sin*

bere nid^t gern in i^ren rnljigen SSorftettungen.

„dx ^a^t jmar ben Scepticismum, ftrebt nad^ SSa'^r^eit unb

nact) 5)eterminirung über gen:)iffe §auptmaterien
,

glaubt aud^

frf)on über bie ipid}tigften beterminirt 5U fet)n; fo biet id^ aber

gemercft, ift er e§ noc^ nid^t. ©r gel^t nidf)t in bie ^ird^e, aud^

nic^t 5um ^Ibenbma^I, Mtt aud^ feiten. ®enn, fagt er, id^ bin

baju nid^t genug Sügner.

„3utt^eilen ift er über gemiffe 5Jhterien ru^ig, jumeilen aber

nict)t§ meniger mie ha^.

„$8or ber (I^riftlict)en Üteligion ^at er §od^ad£)tung, nirfjt aber

in ber (^eftalt, mie fie unfere St^^eotogen öorftelten.

„Qx glaubt ein fünftige§ Seben, einen beffern ßitftönb.

„(£r ftrebt narf) SSaI)rI)eit, p(t jebod^ me^r t>om ^efü§( ber-

felben, al§ öon i^rer ^emonftration.

„@r ^at fd^on öiel getrau unb öiete ^enntniffe, öiel Seetüre;

aber bod^ nod^ me^r gebai^t unb raisonnirt. 5(u§ ben fd^önen

Sßiffenfc{)aften unb fünften ^at er fein §aupttt)erd gemad^t, ober

üielme^r au§ alten Sßiffenfc^aften , nur nic^t ben fogenannten

33robn)iffenfct)aften.

"

2lm 9ianbe biefe§ flüd^tig Eingeworfenen SBrouiltong fügt

^eftner noc^ ^inju:

„3«^ mottte i^n fc^Ubem, aber e§ roürbe 5U raeitläuftig

njerben, benn es i'd^t fid^ gar Piel üon i^m fagen. @r ift

mit einem SBorte ein fe^r merf Ujürbiger SO^enfd^."

SSeiter unten ferner:

„^c^ mürbe nic^t fertig werben, wenn id^ i§n ganj fd^ilbern

mottte." _ __
^crbft, Ooetl^e in SSJcfelat. 12
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Sßir krütffic^tigen i)kx nur bie eigentlii^ pringipieUen

fünfte, bie ^oet^e^ t^eologifc^^p^ilofop^ifc^e Seben^anfid^t tuieber^

geben, nnb §n benen ft(^ bie folgenben <Sä^e tuie ein Kommentar

§um Seyte öer^alten foHen. ®iefe feine SSeltanfid^t an5u=

beuten, ift fo fe^r bie Slbfii^t ber ^eftnerfc^en ©^arafteriftif,

ba% barüber ber 8d§tx)erpun!t t)on (^oet^eS (Streben, fein poe^

tifd^er ^eruf, !aum ertüä^nt tüirb, eine ^eflätigung ber

^^atfacfie, ha% ^eftner in biefem ^tüd tüenig eingett)ei§t

tüax, ha% (^oet^e überhaupt mit biefer Seite feinet Söefen»

bamal§ no^ gurüd^ielt. 'Bo tüii^tig biefer Beitrag gum SSer-

ftänbniS be§ jungen (SJoet^e ift, er ^^U boc^ ben @(i)Ieier nur

^aif), inbem er me^r negattö ba§ au^fagt, n)a§ ^oet^e bama(§

nii^t tüar, al§ pofitiö, )X)a§> er badete unb glaubte. (So mirb

er al§ nid)t fertig, nid§t ort^oboj, n i d^ t firc^Iic^, nic£)t ffep:=

tifc| bejeidinet, tüä^renb na6) ber pofitiöen (Seite nur eine aä^

gemeine, übrigen^ ^eteroboje $oc§ad^tung ber d^riftli^en Üteligion,

ber (Glaube an ein !ünftige§ Seben (unb bie§ §tt)eimal) unb ein

(Streben nac^ SSa^r^eit zugegeben tüirb. SSie ern:)ünfc^t nament^

lid^ tüäre eine weitere 5Iu§Iaffung über bie „getüiffen §aupt^

materien", in benen er tro^ feine§ gegenteiligen Glaubens nad^

^eftnerg 5lnfi(^t nbc^ nid^t gum ^lbfdE)lu§ gefommen tnar. Qu=

näd^ft ^aben n)ir ben (Sinbrud, \)a^ ^oet^e fort unb fort bamalg

mit ben tiefften Seben§fragen , mit ben ^ö^fteu 3^^^^^ be§

^en!en§ befd^öftigt mar. 2)ie§ attein erüärt e§ auc§, ha^ i^n

feine greunbe feinem ^roteft jum Zxo^ §u ben „^^üofop^en"

jaulten. (Sine im ®ruc^ unterbrücfte Stette be§ eben citierten

Briefes fagt: „— unb paffterte ^ier für einen $:^iIofop^en

,

tt)eld^en 2;itel er aber nidf)t auf fict) fommen (äffen tüoUte". —
Unb l^ierin Ratten beibe Seile red^t. ®ie greunbe, meil eben

ber Su^alt feiner ^nteteffen jenen prinzipiellen llntergrunb ober

§intergrunb 1)atte ; er felbft, meit feine gntuition nad§ gorm nnb

3}let§obe i^n nid£)t§ meniger al§ ben bialeftifd^ öerfa^renben
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^^ilofop^eu anreihte. S)ie ^eftnerfc|en 5(nbeutungen füf)ren aber

öor attem boc^ auf ha^ t^eologifc^e (bebtet nber ju htm GJrenj^

gebiet jnjifd^en ^r)eotogie imb ^fjitofopljie. ©§ fonnte ha§ äum

^ei( barin feinen GJrimb ^aben, ba§ ber ©id^ter gerabe §ier

bem grennbe am erften Gelegenheit gab gur ^eobodjtung unb

jum SSiberfpruct). ®enn ^eftner, mie tt»ir fallen, ^atte unb

pflegte eine ©telhmg 5ur ^irc^e. Unb offenbar tüar e§ eigene

(Srfa^rung be§ 33eric^terftatter§ , tüenn er rül^mt, (^oet^e „ftöre

anbere nic^t gern in i^rer ruhigen SSorfteKung". DZamenttid^

ben <Sa^, ber ^id^ter glaube ein !ünftige§ Seben, einen befferen

guftanb, fönnen tüir auf eine beftimmte ©rfa^rung gurücffii^^ren,

benn offenbar fjaitt ^eflner hierbei aügfd^üepcl) ober öorjugS-

lüeife jenes (^efpräc^ furj öor bem ©(Reiben im SCuge, auf

ha^ tt)ir alSbalb jurücffommen, unb an biefem (^efpräd^ na^m

auc^ Sötte teil. ®iefe 5lnaIogie aber jtDingt un§ aud^ ha, wo

feiner gem^altung ton ^irc^e, 5lbenbmal^l unb ^chtt gebac§t

lüirb, an beftimmte Gefpräc^e ju benfen, U)ie ja aud^ ber ßu-

fa^: „benn, fagt er, idt) bin baju nic^t genug Sügner", bemeift.

Sa nacö ber 5(naIogie jeneS 5ibfd^ieb§gefpräd^e§ erfc^eint e§ un§

nic^t unma^rf^einüd^, ha^ Goethe fict) über folclje gragen mo^l

aud^ unter öier 5(ugen gegen £otte au§gefproct)en ^abe, in bereu

5lrt eS lag, o^ne Umf^meife fold^e Gett)iffengfragen gu fteKen.

^ei bem lebhaften (^ebanfenauStaufd^ ber beiben SSerlobten über

ben gemeinfamen greunb merben aud^ biefe «Seiten in i§m jur

©pralle gefommen fein. Sft e§ bod^ nic^t unmöglid^, ha^ jene

^atec^ifation Öoet^eS im gauft auf folc^e ©inbrücfe gurücfge^t.

^enn fcf)tt?erüd) beruht biefe auf (Erinnerungen an grieberife,

meil QJoet^e in jener 3^^^ nod§ anberS ftanb unb im ©effen-

l^eimer ^farr^auS mo^I am tt)enigften 5(nla§ gu fold^er Ge=

UjiffenSprüfung gab. Stellen tnir bagegen bie ^eftnerfd)en 9JJe?

morabiUen mit ber ^atect)ifation§fcene im „gauff' in ^araMe,

fo ergeben fid^ frappante 5tnaIogieen.

12*
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,,Sit( 9^iemanb fein ©efül^i unb

feine Äirc^e rauben."

„2)u e^rft auc^ nic^t bie l^eifgen

(Saframente."

„2)o{^ o^ne SSertangen.

3ur 2«effe, ^ur S3eic^te bift bu

tange nic^t gegangen."

„©efü^r ift mtV'

„ftört anbre nic^t gern in il^ren

ru'^igen iBorfteHungen."

„(ix gel)t ni(^t in bie tirc^e, auc^

nic^t sunt SlBenbma'^I, betet auc^

fetten. S)enn, fagt er, ic^ bin baju

nici^t genug :^ügner."

,,[(Sr] ptt jeboc^ nte^r bom ®es

fül^I berfetben (ber SaT^r'^eit), at«

i)on i^rer Semonftration."

ä'eftner ^at rid^tig gefe'^en, tüenn er fanb, ^oet^e fei in

principiis noc^ nic^t feft, ftrebe erft nad^ einem @l)ftem unb fei

„über geroiffe SJiaterien" nod§ nid^t ru§ig. ©in ruI)elofe§ Omaren

unb Sßogen, eine TOfc^ung üon ©(ementen be§eid^nete rec^t

eigentlich banta(§ ben inneren ßi^fiöit'^ ^^^ ®ic^ter§. ©in t^^eifli^

fd§e§ unb pant§eiftifc^e§ ©lement lagen in i§m neben einanber.

Slber biefe (^egenfö^e bulben auf bie ®auer feinen $araKe(i§mu§,

ba§ eine mu^ ba§ anbere auSfto^en, unb fo führte bie natürlid^e

©nttüidelung (^oet^eg bogu, t>a^ ber ^ant^ei§mu§ fc^üeglic^ ben

@teg baöontrug. ®ie§ gefd^a^ burd) bie Hinneigung gu (Spinoja,

in bem er, tüie nirgenbrao fonft früher ober fpäter, bie ^runb^

jüge be§ eigenen (Sr!ennen§ unb ^(§nen§ fanb. 5lber in SSe^ar

tüar er an biefem fünfte nod§ nid^t angelangt. Unb biefer

^antpf 5tt)ifd§en bem überfommenen X^^\^mu§> unb feinem tt)er=

benben (5)egenfaJ ift ber ^rojef^, ben Steflner bejeidjuen tüiK.

SSir miffen, bag udc^ in ber erften §alfte beg ©tragburger

ßebenö ber d^rifllid^e ^§ei§mu§ in ungeftortem OTeinbefi^ in

bem jungen ®icf)ter lebte, baf? er boltenbS @pino§a —^ atter^

bingg o^ne tDirf(id)e ^enntnig — meit öon fid) n)ie§, tioof)-

renb t§tt einjelne§ in ^iorbano S3runD, bem pant^eiftifd£)en

SSortäufer ©pinojaS, fofort padfte uub anjog. SSom Traufen-

btttt in ßeipjig batierte jene Umbitbung jum ^ofttiöen, bie
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jnnfc^en 2eip5tc3 iinb ©tragtnircj liegenben anbcrt^atb So^re

ftärften fie, ber tiefge^enbe (Sinffug ber gräulein t». Kletten*

berg uitb bev ^er!e^r mit ber ^rübergemeinbe entrairfeüen

fie ebenfo, mie fie ben Jüngling bem in Si^anffurt ^err-

fc^enbeit ortf)obojen $^ut()ertume immer feinblic^er ftimmte.

2^er junge (^oet^e tt?ar mittelbar ein 3ögting ber ^rübergemeinbe,

löie e§ @d)Ieiermad^er unmittelbar mar, unb e§ ift d^arafteriftifcf),

\>a}i ha^ (SJefü()( {ha^ unmittelbare 33ett)uBtfein) beiben, bem

größten ^ic^ter unb bem erften Sl^eologen feiner 3eit, al§ t>a^

religiöfe Organ galt, ^oet^e, fo lange er überhaupt nod^ mit

ber c^riftlic^en Subftanj in ^erbinbung ftanb, liefe fid^ feft^alten

burrf) ben (^rimbgebanfen ber gött Heiden Siebe, in ber er

(Seele unb SSefen be§ G^^riftentumS erfannte. §ier lag für i^n

eine 3^^^ ^^"9 ^^^ @egenme§r miber bie pant^eiftifcl)e SSelt^

anf^auung, ber fiel) fein innere^ unb eigentliche^ SSefen gufe^rte,

bie aber bamalS noc^ nirf)t bie §errf^aft über feinen (Steift ge-

monnen ^atte. gn SSe^lar mar er aucl) ^ier auf fic§ felbft ju-

rücfgemiefen. Sn bie ^rc|e ging er nic^t, aufeer^alb ber fed^e

fanb er feine prinzipielle görberung. 9^ur in einzelnen 93riefen

mo(f)te ber üerbinbenbe gaben mit ber frommen greunbin in

granffurt fortbauern. (2§> ift feine (Spur batjon erhalten. 5lber

nirgenb§ ge§en bie Einbeulungen feiner religiöfen ^otemif über

bie t^eiftifc^e Sinie ^inau§, menn aud^ ba§ fpejififd) - d^riftlicl)e

jurücfgetreten ift. ®ie Elbmeid^ngen muffen alfo nod^ innerhalb

jener Sinie liegen. Unb fo ift e§. ^ein S3ruc^ tritt un§ enti=

gegen; ber perfbnlid^e SSerfe^r mit bem perfönlic^en ^ott im

(^tbtt ift i§m nic^t tiöUig fremb getDorben, bod) i)at er feiten

ha^ 93ebürfni0, ^u beten. (Sc^on bie§ ^eftänbni§ beutet auf

^inbernbe innere 9J?äc^te, b. ^. (öon et^ifcl)en Hemmungen ah^

gefe^en) auf ben nicl)t aufgetragenen (^egenfa^ pant'^eiftifcljer

Elemente gegen ben alten (glauben. ®oc^ ^unädift finb bie

inner!ircl)tic^en §auptbifieren§pun!te nocl) ju beftimmen. 2Bir
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njagett eine S[5ermutung. SBenn ^oet^e feine bamalige ^ifferenj

bon bem (^lanben ber ^irc§e unnmmunben befennt, \o m^rrn

id^ an, bag er babei ^auptfäc[)(i(^ einen (^runbgebanfen im

5(uge ^atte , bie [tpiberiDiUige] Oppofition gegen ba§ ®ogma

bon ©ünbe, ^nge, göttlid^er (^erec^tigfeit, elüiger ^erbammni§.

hieran t>or altem na^m ber Optimi§mu§ be§ ^ic^terg 5(nftog,

nnb bieg gerabe tüar ber $un!t, trorin er fid^, freilid^ in feiner

5trt, bamal§ mit feiner greunbin, ber gräulein ü. £(ettenberg,

berührte. (S§> tüax bie Se§re öon ber ^po!ataftafi§, üon

ber SSieberbringung ober ^erfteHung aller 2)inge, ber „enblic^en

OTbefeligung", bie in jenen frommen ^'reifen im Ö^egenfa| gegen

bie ort^oboje ^ird§enle:§re gehegt tnurbe. @eit bem 5lu§gang

be§ 17. 3o§^^unbert§ mar biefe urfprünglic^ origeniftifc^e ße:^re

t)on zweifelhafter btblifd^er Legitimation mieber anfgelommen.

ÜDie ©nglänberin gane 2eaht nnb ber SDeutf^e 3. SS. ^eterfen,

fic^ ftü^enb nic^t blo§ anf bie betreffenben (S(i)riftfteEen, fonbern

and^ auf angeblid§ erhaltene befonbere Offenbarungen, l^atten bie

Se:^re mit S^ad^bruc! üerlunbet. SDer 5In^ang jener ©nglänberin,

bie „p^ilabelp^ifd^e ©ocietät", bann ©d^riften öon ^eterfen unb

2. ^er^arb, enblic^ bie ^erleburger ^ibel, forgten für bie 5lu§^

breitung ber ße^re, ber auc^ gin^enborf, g. ^^riftop^ Ötinger,

3. % Menget, aber mit ge^eimniSboEer ßurücf^altung 5uftimmten.

©in inbirefter ^emei§ bafür, ba^ biefe Se^re auc^ an ©oet:§e

burdi SSermittelung ber ^lettenberg herangetreten mar, liegt

barin, ba^ ber ©ic^ter ben trafen 3in5enborf ben „§allif(^en"

gegenüberfteHt. Slber mir befi^en aud^ bireüe unb unmiber=

leglid^e Seugniffe bafür. 3n bem faft gleichzeitigen „33rief be§

$aftor§" u. f. m., morin bie „emige Siebe ^otte§" üerfünbet

unb bon ber (Srbfünbe mie bon ber „mürfli^en" gefagt mirb,

ber ai^enfc^ fönne nidt)t§ bafür, ^eigt e§: „S.^r mifet, lieber

^err SlmtSbruber, ha^ biele Seute, bie fo barm^er§ig maren^

mie idt), auf bie SBieb er bringung gefallen finb, unb id^ ber-
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fiebere @ud^, e§ ift bie Se^re, tDDmit i(i) midf) ingge^eint tröfte;

aber ha^ tüei§ id) tüo^t, e8 ift feine ^a^t baöon ju prebigen."

Unb in bemfctOen ^rief fprid^t er üon ber „ett)igen ftiieber*

bringenbcn Siebe", ber er „alle Ungläubigen" iiberlaffen n?iCf.

3a auc^ ber gried^ifd^e 5(u§bruc! (au§ 5Ipg. 3, 21) finbet fid^ bei

^oet:^e (®i©. in, 23) toenn aud^ ^u einer ungried^ifd^en „%na^

fataftafi^* entfteHt, an einer intjaltlid^ übrigen^ neutralen (Stette.

SSa§ (^oet^e über \)a§> große ^^ema, ha^ bamal§ lebhafter

benn je bie (^eifter befd^äftigte, gelefen , ober ob er fid) an ben

Anregungen ber ^(ettenberg (t)on ber mir übrigeng feinerlei SluS-

fprüd^e nte^r über jene Seigre befi^en) unb bereu S5ertt)eifungen

auf 3i"5ei^^o^f genügen ließ, ha^ tagt fid^ nict)t me'^r feftftelten.

(Seine „ßp^emeriben" enthalten nichts öon ber einfd^lageuben Sitten

ratur, bod^ fä^e e§ beut originellen (Grübler nid^t ä^nüd^, Uienn er

nid^t aud^ fetbftänbige SBege gegangen tüäre. SSa^rfc^einlid^ ^at er

fid^, n)a§ bie Xr ab ition anlangt, auf 3iit5enborfifd^e 5lu§laffungen

über bie efoterifc^e ßebre befd)ränft. ®enn feine ^emertung, e§

fei feine (Baii)z baöon ju prebigen, ftimmt gan§ mit ben

Söebenfen be§ trafen, ber fie tüeber ^omilelifd^ nod§ bogmatifd^

gelehrt ^aben ttjill. (So fagt biefer in ben „D^ieben über bie 5tug§5

burgifi^e donfeffion" : „S<^ §abe au(^ obferüirt, ha^ bie meiften

Pfarrer, bie ha§> endige (Söangelium glauben (unb e§ glauben e§

me^r, a(§ e§ gefte^en), faule Seute finb" — oben nennt er fie

„ntaufetobte Seute" — ,
„bie i:^r 3lmt nid)t t^un unb, tüenn fie

fe^en, ba^ fie mit i^ren ^rebigten in ber S^it 92id^t§ au§rid^ten,

fi(^ mit ber fünftigen (Srlöfung tröften. ^^ ^alte alfo ha^

für, ha^ e§ eine tt)eife SSorfel^ung ©otte§ fei, ha^

bergleid^en Seigren unb ^rincipien auf ben^anjeln

Verboten finb, unb ha^ ben Pfarrern ein Qaum unb (SJebiß

in'§ SOZaul gelegt ift, ha^ fie nid^t öon fold^en SO^iaterien fd^mä^en

bürfen, bation fein einziger i^rer 3ii^örer einigen S'Zu^en ^at,

unb batjon fie aud^ nid^t SSerftanb genug l^aben ju raifonnieren,
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meit biefe WHakxk in fol^e (^otte^tiefen Ijüteinferlägt, baöon

mir in ben §eilanb§ Dieben nirf)t ein ein§ige§ SSort, in ber

5Ipofte( (Sd^riften aber nur lauter jolc^e ©puren ^aben, baraug

man feinen completen @a^ formiren !ann." Dieben biefer @r==

Kärnng gegen menfrf)Iic^en gürtüi^, bie ir)n bie gan^e Se^re für

„«SpeMation, unb meiter nic^t§" erflören lägt, fle^t aber bie

ftärffte perfönlid^e Hinneigung, bie i^n biefe Sbee ju ben „(^runb*

principien unb (lentralerfenntniffen in ber ^inber ®otte§ i^ren

§er§en", ^u ben „uQQfjra Qrnxaja" ftetten lägt, „bie nur unfer

$er§ fü^It". „SSünfc^e gottfetiger ^ergen" finb e§ i^m, unb

„tüenn man fo rebt unb münf^t, p^itofop^irt man nicftt, fon^

bern man ift in ecstasi, (pe^o/nevog öon ber Siebe, 'i)k ben

§eilanb an§ ä^eu§ gebrarf)t ^at, unb barum gefallen bem ^eilanb

feiner ^inber unb Wiener abfurbe 2Bünfc|e beffer ai§> hk

fRaifonnementg ber trotoen Seute, bie nic^t miffen, n)a§ Siebe,

tt)a§> Seinbegüebe , traS ^reue unb ^erjüi^feit ift gegen aKen

Unbanf, ^erbrug unb Verfolgung." @§ finb i^m in ber Z^at

mxtli^ objeftiöe SSa^r^eiten, „bie nur für je^t unter öfonomifrf)^

proöibentieKem SSerfd)Iuffe liegen", unb eben barum tnottte er

„9^iemanbem ^rief unb (Siegel geben, ^a% e§ geftfje^en tüerbe".

Sßir fe§en, bag wix nict)t nötig ^aben, noc^ tüeitere Cuellen

a(§ 3itt§6tt^o^f^ Eröffnungen für (^oet§e§ 5lneignung biefer ^e=

^eimle^re an^une^men. 'äuä) §ier ift bie S3eoba(i)tung intereffant,

ha^ ber junge (SJoet^e unb (Srf)Ieierma(^er, ber 1)aibe unb gange

Sünger ber 93rübergemeinbe, übereinfommen, aber, \m§> ber 3J?eifter

unb gü^rer ä^^S^^^orf mit folc^er Üieferüe befannte, faft gum

offenen (S)(auben§fa^ ftempeln. ®enn 8c^Ieiermac§er ((^(auben§=

le^re II, 551) §ä(t nict)t bloß in ber Suöenbjeit, fonbern fein

Q^htn fang bie Sßa§rfc^ein(id)!eit feft, \)a^ „burd) bie ^raft ber

(^(öfung bereinft eine altgemeinere SBieber^erfteKung alter menfc§=

lici^en (Seelen (alfo nur biefer!) erfolgen loerbe".

SSenn irgenbein Sa^ (^oet^e^ inneren SSiberftanb gegen



185

bie d^riftlid^e Söa^r^eit apologctifc^ übeminben fomtte, fo \v(\x

€^ bei* öDit ber frf)üeBürf)en SSieber^erftellung ber Sßeltl^armonie,

in ber bie göttliche Siebe triiimpt)iere über bie ftarre ©erecf)tigs

feit. ®iefe ^offenbe geiiific^t auf bie legten ^inge mar bem

^ic^ter faft ebenft) ein äftl)etif(^e§ 33ebiiifni§, i)a§^ ben ^o§mo§

beffen S^ee nad^, mie in feinem Einfang unb ©nbe ol§> ein ^unft*

njer! anfa^, inie ein et^if^e§. (SJerabe aber bie jmeifel^afte

bibüfd)e 33egrünbung biefcr Se^re, bie öon i^ren 5(n^ängern

be^^alb mefenttii^ burc^ ^a§> S5orgeben empfangener Snfpiration

geftü^t tpurbe, empfahl fie bem ^ic^ter nnr um fo märmer,

bem Snfpiration unb Imagination öerujanbte Dffenbarung§organe

maren, unb ber an bem SOZangel ejegetifc^er ^egrünbung am

njenigften 5(nfto§ na§m. ®abei lag e§ in feiner ^atnv,

bem 5lparten unb Originetten mit SSorliebe SfJaum ju geben,

tiefer <Sa^ öon einer enblic§en restitutio in integrum fd)eint

in ber Xf)ai ha^ 93inbemittel getnefen §u fein, ha§ ben

^ic^ter nod^ jeitroeilig mit ber ct)riftlic^en SSeltanfc^auung im

Sufammen^ang erhielt. Unb — tnag bebeutung§t)ött ift
—

man mirb !aum berfennen, ba^ biefe Se'^re aurf) in ber gauft?

ibee, bie fic^ bamal^ allmä^Üd^ in ^oet^eg ^emu^tfein ge?

ftaltete, jur (5^e(tung !am. gt^eilirf) nic£)t abfolut, fonbern relatit)

unb partiell nur, aber boc^ begegnet fiel) ba^» ginale be§ gauft

mit jener ^oftrin. ^er teleologifc^e (S^runbgebanle be§ ^ramag,

bie Diettung be§ gauft, mußte öon 5lnbeginn feftfte^en, tt)eil

mit ber au^ perfönlicl) genommenen Se^re üon ber 2öieber=

bringung — mie mir fa§en — auc^ eine ^erabfe^ung ber

©ünbe unb ©d^ulb nacl) (^rab unb 5lrt faft notmenbig öer-

bunben mar. (S(l)lo§ \)a§> SSefen ber 9}?enf(i)ennatur bie @ünbe

al§ unt)ermeiblid)e SebenSäugerung in fic^, fo baJ3 bie (Selbft^

öerantmOrtung für bie (Scl)ulb jurüdtrat, fo entfielt gemiffer^

maBen bie göttli^e ^flic^t nic^t bloß einer SSeranftaltung jur

©rlöfung, fonbern aucf) einer fd)lie6licl)en Üiettung unb ^er-
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fteHung unter allen Umflönben. ^iefe Q3etra(i)tung fü^rt ben

^td)ter §u bem ^oftulat einer etnigen SebenSöerfid^erung. Unb

biefe (Garantie, tDO ha§> @nbe gefic!)ert ift, Vä^i nun freien Üiaum

§ur ungehemmten Entfaltung ber Gräfte be§ ftrebenben unb

barum audf) irrenben 5^Zenf(i)en, aucß ber titanif(f)en, gegen (^ott

anftürmenben ,
prometljeifc^en Gräfte. SBo^t aber ^ült er fid§

fern baöon, auc| bie ©rlöfung ber Seufel au§ ber ^oEe in fein

grogeS SBeltbrama ein5un)eben, auc§ ^ier öieHeid^t burc^ 3tu§en=

borf gettjarnt; er fe^t nii^t eine ab fo Inte, fonbern nur eine

relatiöe §erfteKung, bie ber SJlenf(^enn)elt , boraug; eine

5lnnuIIierung jebod^ ber biabolifc^en (Sintr»ir!ungen, bie in gauftS

SSerf(^reibung an 9}Jep^iftop^eIe§ gipfelte. ®ie ^lutonomie aber,

bie ha^ ant^ropologifc^e SJloment in feiner freien Berechtigung

gegenüber bem t^eologifc^en ftar^ betont, lag bem 9)Zenfd^en

^oet^e befonber§ am §er§en, \vk aud^ ber ^ic^ter ^oet^e

in biefer Slnna'^me ben unge^emtnteften (Spielraum für bie (^e^

bilbe feiner ^^antafie fanb. gm gauft finben bie beiben fd^ein^

baren (S^egenfö^e i^re pDetifcl)e S^erfö^nung. Db bie logifc^e

ober et^ifd^e SSerfö^nung gleich)ermagen erreid)bar, ober ob ha§>

£eben§= unb SSeltrütfel nun erft rec^t ratfel^aft n)erbe burd^

bie SSertnanblung be§ fitt(ict)en in einen S^atur-^ro^e^, bie grage

auf^uujerfen ober gar gu beantworten, ha§> Wav feine gorberung

ber Ö)oet^efd)en Statur, ^eine^tnegg aber inoEte er bamalg be§

göttlichen ga!tor§ neben bem menfd^Iic^en entraten, ben er am

(Sd^Iufj ber ^icbtung tüie feine§ Seben§ betont:

„SBer immer ftrebenb fi(^ Bemül^t,

S)en !önnen ton erliJfen;

Unb ^at an i'^m bie ^ieBc gar

35 on oben teitgeitommen,

S3egcgnet il^m bie fet'ge @c^ar

ajJit l^crsüc^em Silüommen/'

'äuä) einen dironologifc^en ginger5eig. enthält biefe .§t)=

pot^efe, nid^t ^wax für bie 3eit ber Geburt, ber 5lnfänge ber gauft^
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bic^tung, aber für bic (Srnpfängnig ber gauftibee, iiifofern biefe

unter jener S5orau§{et5ung in einen 3^itpnn!t fallen muß, mo

fid^ nod^ fein ^rud) mit bem pofitiöen G^^riftentum, nod^ tein

Überi3en)i(f)t pantljeiftifdier 2öeltanfid)t in bem ®id^ter boIl5ogen

Ijabcn fonnte.

®abet bebarf e§ ber SSertna^rung nic^t, ha% ber ®id)ter

ni(^t bem Sntereffe an ber ^o!trin tenben^iög bie ^Ibftd^t be§

^rama§ entnommen §abe. SSielme^r mar unb erfd^ien i^m ber

Stoff ber Sage an fid^ tiefpoetifd^ , aber ber (Sd^Iüffet §ur

(S^eftaltung be§ ©toffg, jur Umbilbung ber Überlieferung,

ber SSegmeifer jum fd^Iießli^en 5lu§meg (ag aKerbingg in

jener 5lnfi(^t öon menfc^Iic^er grei^eit unb gött(id)er SBelt-

öfonomie. SHud) bie Stodungen, bie fpäter bie ®id§tung erfuhr,

erfiären fid^ au§ ben inneren SSanblungen beg ®id§ter§, in benen

er jeitmeife ben urfprünglid^en @d§Iüffel berloren ^atte.



X.

Epilog.

SBir nehmen ben abgebroi^enen ßebengfaben §{er lüteber auf,

um i^n bi§ junt ©nbe ber SSe^Iarer ©pijobe fort^ufpinuen.

2öir brai^eu ab tu jeueu 5Iugufttageu , IDO ftc^ @oet^e§ ©tel*

luug 5u Sötte ^uff Härte burd^ bereu eigeue Hare §a(tuug uub

uu5U)eibeutige (Srfläruug. ®er ftürmijd^e ^üi^Ö^i^Ö ^^^^^ ^^^

SSiberftaub eiuer retueu ebleu SBeib(id^!eit erfa'^reu, bie fd^on

bamal§ „uad^ ^ruubfä^eu" ^aubelte, tt)ie fte öou fic§ uub an^

bereu i^r 2chen laug berlaugte. ®ie uatürlid^eu, gegebeueu SSer?

l^öltuiffe felbft ^atteu gefprod^eu, uub ^oet^e tuugte, trorau er

tüax. SDie uumittelbare golge mar etu ru^igere§ 9[5er^alteu, eiu

^ampf ber «Selbftbe^errfc^uug , uub im §tutergruub ftaub ber

©ebaufe an 'i)zn naf)en, feftbefd^Ioffeueu 5(bfd){eb. ^er 2Ser!e:^r

blieb uuuuterbroc^eu, uugetrübt. ®er ®oppelgeburt§tag (S)oet§e§

uub ^eftuerg am 28. 5luguft mürbe gemeiufam im ©eutfd^en

§aufe uui^ origiuell geuug gefeiert. (B(f)ou am 27ften hxaä)iQ.

©oef^e faft htn gaujeu Sag bort ju. ®a murbeu So^ueu ge^

f^uitteu big 9JJitteruad§t , uub ber Geburtstag felbft feierlid^

mit S^ee uub freuubüd^eu (5^efi(i)teru uub fleiueu fiuuigen

&aWn augetreteu. $8ier§e^ Sage fpäter ^ianh (SJoet^e reife*
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fertig, ^lan flellt ben, tuie e§ fc^ien, plü(5lici)eu ^IbOrud^ be§ bor-

tigen 3(ufent§a(te§ in ber ütegel al§ eine SInd)t, andf) n)oI)l qI§

„tapfere gluckt" bar, al§ eine Slbfür^nng alfo ber anfangt ge*

planten Qtit, um ben ^onfeqnensen einer au§ftd)t§lofen Steigung

5U entfliegen. SDie mirflirfje «Sad^Iage aber mar eine anbcre. ©d^on

bei feiner ^erabfd^iebnng Don ben 'S^armftäbter greunben §atte

^et^e au§brüc!tt(^ erflärt, er fe^^re in brei 9J?onaten t3on

Sße^Iar jurüc!. Unb in ber Z^at fc^eint ein SSiertelja^r bie ge-

iDiJl^nüd^e Qeit getüefen 5U fein, binnen beren bie jungen ^rafti^

lauten ben 9teid^§pro§e6 erlernten, ©o ift e§ üon bem grei§errn

öom ©tein 5. ^. au^brüdlic^ bezeugt. 9^un lüar (^oet^e einen

öoEen $D^onat länger in SSe^Iar, alfo fann nid^t t)on einer SSer:=

!ür5ung, fonbera öon einer SSerlängerung mü^te bie D'iebe fein.

2)a S!}?ercf§ ^efuc^ in (ließen unb SSe^far gerabe mit bem Viertel-

ja^r^termin jufammenfättt , unb ha e§ au§brüd(id) bejeugt ift,

ha^ dJlexd ben greunb bamalS ^at mitnet)men iDoEen, fo bürfen

lütr lüo^t annehmen, \>a\i (^oet^eS gamilie ben urfprünglic^en

Termin feftt)ie(t. SSir erinnern un§ nun, ha^ n)enige ^age öor

9}?erc!g (Eintreffen ha§^ 2Bec^fetöer^ä(tni§ ber munberlic^en Xxxa§

eine §lrt §hd\\^ erfahren ^atte, unb e§ ift an§une^men, ha^ ^oet^e

üon ben tiebgemorbeneu äRenfc^en uic^t unter bem ©inbrurf biefer

^fi§ fd)eiben mD(i)te. (5r öerabrebete alfo mit Wtxd einen fpä-

teren, aber binbenben 2^ermin, tro fid§ bie greunbe in ^obIen§

im §aufe ber grau be Sa füod^t ju treffen üerfprad^en. ^'dtte

@oet§e auc^ nod^ über biefen Termin §inau§ feinen Slufent^alt

verlängert, ber mm burd^ nid^t§ al§ burd^ feine Siebe motiviert

erfct)ienen tt)äre, fo ^ättt er biefe§ 3JJotib offen ben ©einigen

befennen unb Vor feinem eigenen ÖJemiffen red^tfertigen muffen.

2)a§ fonnte er nic^t, unb Völlig unabhängig wax er nid^t. (Sdl)on

Vor'^er ^atte er ^eftner einen SSinf gegeben, er merbe plö^lic^

unb o^ne Slbfd^ieb la^nabmärtg ge^en. greilid^ mar ha§> Sanb

fo feft geworben, ba§ ^eftner an bie rafd^e So^barleit nid^t
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glaubte. Sturf) n)ot)l Qotk !aum. ®a§ Brautpaar fonnte ben

greunb al§ britten im ^unbe faum ^erauSbenfen au§ ber lüunber*

lid^en (^emeinji^aft.

®er 10. (September mar ber le^te DoKe ^ag in SSe^lar. 3«

SJlittag a§ ber 2)id§ter bei S^eftner in beffen §au§garten, ben mir

fennen (©. 91). ^eftner mu^te nid^t, mag ber greunb im ©d^ilbe

führte, ©benfo menig mußten e§ bie guten ßeute im ®eutf(i)en

§aufe, al§ er bort^in feinen gemö:§nli(i)en 5lbenbgang ri^tete.

2)ie %xxa§> fag, mie fo oft, nod) einmal jufammen ; unb ungemoHt

fü:^rte SottenS 3lnfto§ gu einem (^efpräi^ über ba§ ^enjeitg, „öon

bem ßuftanbe nad^ biejem ßeben, t)om SSegge^en unb SSieberforn*

men", ©ruft unb ^'^antafie moben fi^ ineinanber. SDie greunbe

mad^ten mit einanber au§, mer juerft ftürbe, foHte, menn er

!önnte, ben Sebenben S^adirid^t öon bem 3uftanbe be§ genfeit^

geben, ^oet^e (ie§ bem ^efül}l unb ber ^ntagination freien

Sauf, unb mir fönnen beulen, mie fein ^nnerfteS fic^ in bie

3eic^en:= unb ^ilberfprad^e fleibete. ^oet§e mar bemegt, aber

me^r üon bem Gebauten an ben morgenben oI§ an ben emigen

Slbfc^ieb. „SSel^er ^eift brad^te eud^ auf ben ®i§!ur§\ fd)reibt

er, „unb id^ mar fe:^r gefaxt, aber euer ^efpräd) l^at mid§ au§:=

einanbergeriffen." Unb „märe \^ einen 5tugenb(idf länger M
eud) geblieben, id^ ^ätte nidt)t ge^^alten". ®ie 9^ad^mirfung biefeg

^efpräc^g mar tief genug, um nod^ gmei 3a^re fpäter gum

9?ieberfd§Iag in bem (Sd^Iuprief üom erften Steile be§ „SBer^

tl^er" 5u merben.

®er alte Slmtmann begleitete i^n pm le^tenmale bie STreppe

l^inab. ®ie tiefe S3emegung feinet gerjeng, bie fic§ in einfamen

St^ränen in „ !ummer\)oIler ^aä^t" Suft mad^te, fpridE)t fid^

in ben marmen 51bfd)ieb§5eilen ^oet^e§ an Sötte unb ^eftner au§.

„Sie miffen alleg", Reifet e§ an Sötte, „mie glüÄirf) idE) biefe

2:age mar." „Smmer frö^lid^en Wut^, liebe Sötte, (Sie

finb glürfüd)er al§ ^unbert, nur nid£)t gleicl)gültig, unb id§, liebe
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Sötte, bin glücflic^, ha^ ic^ in '^1)xen 5tugen icfe, (Sie glauben,

ic^ merbe mid) nie tjeränbern. 5(bieu , taufenbmal abieu!"

^eftnerg ^agebuc^ ^at un§ nnfbema^rt, mt bog (SJefü^l ber

Öücfe i()n felbft unb ha§> Qan^t ©eutfcf)^ §au§ ergriff. Sötte

mar betrübt, e§ famen i^r bie 3:^ränen beim Sejen ber W)^

jd^ieb^jeilen in bie 5(ugen. ^or^er, auf bie erfte ^unbe fe^rte

xi)x balb ber §umor mieber, ba§ befte geid^en bafür, ha% bon

einer Siebe in bem Sinne, mie fie (S^oet^e jeittüeife erftrebt 1)atk,

bei i^r feine üiebe mar. ®a§ 9}?otiü i^rer St^ränen mar freunb?

f^aftlic^eg SBo^ImoKen unb mc^mütige§ mitkih. m§> (SJoet^eg

Öro^tante, bon ber eiligen 5lbretfe be§ ÜZeffen unterri(i)tet, burc^

eine 90^agb in ha^ Seutfc^e $au§ fagen lieg: „@§ märe bod^

je^r ungezogen, 'i)a^ ^oftor @oet§e fo o^ne 5lbfd^ieb gu nehmen,

meggereift fei", lieg Sötte gurücffagen: „marum fie i^ren Steffen

nid^t beffer erlogen 1)'äik?" <So fpriest feine unglüdlic^ ge:=

morbene Siebe, '^od) mar e§ i^r lieb, ha% er fort mar, t)a fie

i'^m ha^ nicf)t geben fonnte, ma§ er münfd^te. ®er 5lbfd^ieb§^

tag mar ein Sreitag. Öoet^e aber ritt, üon bem jungen ^orn

big gegen ^raunfetS begleitet, in aller SJ^orgenfrü^e batjon unb

manberte bann allein ha^ Sa^t^at abmärtg. ©r gebadete gegen

^om noc^ be§ geftrigen 5lbenbgefpräd^§, er trug eine befämpfte,

aber nocl) unübermunbene Siebe mit fic^ fort, mar aber auc^ um

eine fcfjmere unb groge SebenSerfa^rung reicl)er.

Unfere 5lufgabe im ftrengen SSortfinne ift abgefd^loffen mit

bem 5(bfrf)ieb be§ ^ic^terg öon ber 9^eicl)§ftabt an ber Sa^n.

9hir noc§ ein epilogifd^eg SSort, ^a^ einen 5lu§blicf öffnen

fott auf bie SSeiterentmicfelung be§ SSer^öltniffeS öon (^ioet^e

ju ^eftner unb Sötte! ®a§felbe foE feine§meg§ atte ferneren

^ejie^ungen ber fo eng öerbunbenen %xia^ öorfü^ren, fonbern

nur bie c^arafteriftifd^en ^auptjüge beS meiteren SSerlaufg ^er-
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öortreteu laffen. „(£§ \vax ein fd^öneg Sekn, auf ha^ ic§ gan§

l^eiter gurüdfe^^e", fc^reibt ber ®id)ter, tüo^l an bte parallele

mit (Seffen^eim benfenb, an J^eftner. ^uf ber SBanberung öon

Sße^lar t§a(abmärt§ nad^ St^al^iS^renfireitftein lag fo ju fageti bie

ganje ßinie t)on ©riebniffen, bie fpäter betn „SSert^er" ba§

Seben gaben : bie enbenbe Siebe 5U Sötte Q3uff unb bie feimenbe

5U 9Jlaje be la Üloc^e, ben beiben Tlohetitn be§ 9ioman§, beibe

5ufammengel^a(ten burc^ gerufalemS ©ejc^ic!, ha§ aEerbing§ erft

me^^rere 2Sod)en nad) ^oet^e§ Entfernung feinen tragifdjen @d§(u§

fanb. 91o(| einmal 50g e§ ben ©id^ter balb nad^ 3erufa(em§ Zoh

auf tüenige Sage (üom 6. big 1 0. 9^ot)ember) an ben liebgemon^

neuen Ort, imb bie 5lrt, tüie er aud) ha tpieber mit ben ^nfaffen

be§ ®eutfcf)eu §aufe§, t)or aEem mit Sötte felbft öerfe^rte, geigte

mit gtüeifellofem ^la^hxud, ha% bie ©inbrücfe t»on S^renbreitflein

bie t)on SSe^Iar in feiner Sßeife überfd^attet Ratten, ^ielme^r

brachen bei biefem SBieberfe^en bie nod) ungeteilten Sßunben

auf§ neue auf, unb e§ maren „"^augerlid^e unb l)äugen§tt)erte

Gebauten", mit benen er gu ringen ^atte. ©eitbem ^at @oet!^e

^eftner nie, Sötte erft in fpäten Sauren toiebergefeljen. SSo^l

badete er öon SSeimar au^ an einen 93efud^ in §annot)er, aber

e§ blieb bei planen. 9^atürlid) !onnte jeneg (eibenfdjaftlid^e ^er-

^öltni§ nid^t aubauern; SottenS S^erma^tung unb „SBert^erS"

©ntfte^ng ftreifen ben leibenfd)aftlid§en ß^^arafter ah unb bilben

ben Übergang öon ber Siebe §ur greunbfc^aft, enblid^ gu leifem

SSerflingen. ®er einft fo öoHraufc^enbe «Strom mirb gum befd^ei*

benen ^ac^, einem ber §ar)((ofen 3uftüffe, bie in be§ ®id^ter§ breit

ba^inftrömenbeg Seben einmünben. 5lber o^ne foldC)e ^äd^e märe

ber (Strom nid^t fo breit unb tief gemorben. ®ie „2Bert^er==

Briefe" führen un§ in frifd£)efter Unmittelbarfeit jene (Stabien

t)or, bie mir §ier nic^t nactijeid^nen fönnen ; aber ein na^e§ unb

treuem SSer§ä(tui§ blieb aud) o§ne ©e^en, aud) tro^ räumlid) unb

innerlich meit au^einanberge^enber SebenSmege. ^eftner fd^lo^
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am 14. 5(pril 1773 — c§ mx am $almfonntag — feinen

e^ebunb mit S^adotte ^uff. ®er alte SSater tüugte \vo% mag

er tl^at, aU er bamalg bem ©d^roiegerfo^ne bie tafonijd)en

SSorte in§ ©tammbud^ fd^rieb: „Finis coronat opus." S^tt^äc^ft

blieb ^a^ junge ^^aar nod^ in SSe^lar, bann fiebelte e§ in

Äeftnerg §eimat, nad^ §aunoöer über, n)o eg balb SBurjel

fc^lug. Qioet^e ^attc bie S^rauringe bejorgt unb ftedte ben i'^m

überfanbten ^rautftrauß auf einer feiner SSanberungen nad^

^armftabt bor. Slber ha§> fd£)önfte ®en!mal nidC)t blo^, fonbern

aud^ @rabben!mal fd^uf er feiner Siebe im „SSert^^er"
; fd^af-

fenb nadf) S^id^terart lieg er bie fd^öne SSir!(id^!eit in htm

fd^öneren jtüeiten Seben ber ®id§tung auSflingen. ^od§ biefe

^rolegomena §u „Söert^er" ^aben ben §tx)ei Sa^re fpäter

erfc^ienenen Sioman nid£)t gu n)ürbigen, beffen @in§igartig!ett

barin liegt, ha^ man barin, tüie nirgenbnjo fonft mit gleid^er

©öiben§, burd) einen ^eEen ©inblidE in bie ©id^tertüerfftatt er*

fennen !ann, lüie bort „bie ^oefie fid^ bem ^oben ber SSir!*

lid^feit entminbet". ^ann aber eine groge ®id)ternatur ein

fold^eS (Erlebnis al§ bloge fd^lummernbe Erinnerung, al§ poe*

tifd^ tote§ Kapital in fid^ l^erbergen? — (SJerabe ber ütoman

ober tüaxh jur l^arten ^robe für ben gortbeftanb ber greunb^

f^aft jttjifd^en (^oet^e unb ^eftner. "^aä^tt ^oet^e in rüd£*

fic^tSlofem 2)id^terübermut baran — bod) fehlten offenbar aud^

bie gegenteiligen (^ebanfen nid^t — , im 5lnfcl)auen ber genialen

(Sd^öpfung njürben bie greunbe, ft)ie er, fic^ felbft bergeffen

ober ftatt einer inbi§!reten ^logfleEung eine ^xt 5lpot^eofe in bem

Sßer! er!ennen, SJeftner, ber nüd^terne, fonnte fiel) auf biefe nid§t

jebem §ugänglid^e, öielen bebenüid^e §ö§e unb in bie §u feine

2uft nid^t :^inauffd^tt)ingen. (Bx \a^ barin eine 5lrt SJerrat be§

alten ^unb^g, unb er erfd^ien: fic^ felbft mie ein Opfer, bärge*

bracht ben GJefe^en ber ®id§tung unb bem fftn^rm beg 5lutor§.

(£§ ttjiberftanb i^m, htn fd^njeren unb fd^önen (Sommertraum,

^eröft, ©oet^c in SBe^lar. 13
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ber fein tt)ir!ltc^e§ Sefien bi§ in feine liefen betüegt ^atte, nun

als f(^dpare§ '^akxiai poetif^ gebraucht, migbraud^t gn fe:^en.

@r am tnenigften t)ermüd)te bo§ ^ebid)t t>on ber (^efd)icf)te §u

löfen: „Unb ha§> elenbe (S^efc^öpf bon einem albert!" — ^eftner

toarf bem ^ic^ter gerabeju öor, er ^dbt ben Ütiöalen jnm

„^to^" gemalt, um ftolj auf iljn Eintreten unb fagen ju

!önnen: „©e^t, wa§> iä) für ein ^erl bin!" — Sn nid§t§

fonnte fid^ bie SSerfdjieben^eit ber 5trten unb Staturen fo greH

fpiegeln aU in biefem ©egenfa^ be§ realen unb ibealen

^e!enntniffe§. 5lber bie Prüfung toaxh überftanben, nur na^m

fid) ^eflner bie SSarnung eine§ greunbeS ju ^erjen: „II est

dangereux d'avoir un auteur pour ami." ®ie greunbfrfjaft ber

beiben SD^änner blieb bi§ ju ^eftner^ (Scheiben, tpö^renb mit

Sötte ganj naturgemäß bie bireften ^ejie^ungen jurüdtraten.

^oeti^e (ie§ ben gaben nie gan§ reißen; ju ber aufrict)tigen

©^mpatl^ie für ben ^ugeubfreunb gefeilte fid^ bie ^an!bar!ett

unb eine Slrt ©d^ulbgefü^t.

„Um i^rentmillen merbe ic^ fie aEe lieben mein ßeben Iang'%

fd^reibt (^oet:§e — fc^on am 16. 'iSflüx^ 1773 — an ^eftner;

unb nad§ bem „SSert^er" (Oftober 1774): „^a meine heften,

ic^, 'ber id^ fo burdt) Sieb an euc^ gebunben bin, muff noc^ eud^

unb euern ^inbern ein ©c^utbner n)erben für bie böfe Stunben,

bie eud§ meine — nennte tnie i^r moHt, gemad^t f)at" ^eftner,

balb mitber geftimmt, nennt'S „5(utor=2öörme, ober Etourderie".

(SS liegt na^e, bie paraEete ßebenSenttoidelung (^oetI)eS unb

beS ^eflnerifc^en ©^epaareS ju übcrfc^auen, aber eS t^t ni(^t

not, babei bie eine ber paraEelen Sinien, ^oet^eS SebenStoeg,

irgenbtüie ju ct)arafterifieren. tiefer 2öeg ift aEbefannt. 5lber

eS ift mie bie parallele §n3ifd§en bem glänjenben Sßeltru^m unb

ber ftiKen ^üd)tig!eit. SDie ^luft än)ifrf)en beiben (Seiten toirb

tneiter unb meiter, bie ^luft öon (Staub, 9^ang unb Ütu^m.

Unb boc^ bauert ha^ 9Ser§äÜmS, unb in einem (Btüd boc^
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überragt ha^ fieben^gefc^icf beg glüdlid^en ^aoreS tüeitauS ha^

be§ ttjeltbcrü^mten ^id^terS, in bem Sneben imb ©lürf einer

burc^tpeg Oefriebigenben, reicf) gefegneten §äu§(ic^!eit. (Sin ünber-

reid^eg §au§, tpo bie (Altern njieber jung merben fonnten in

ber Si^Ö^ii^ njoljlgeratener ^inber, bie fie umgab, ^eftner felbft

erlebte nod^ bie 3eit ber 9^eife faft öon allen feinen ^inbern.

®ie ändere Sage freilief) war feine gldn^enbe, faum immer

— im 5(nfang ber ©^e menigflenS — eine günftige. 9J?it

einem ©e^alt t)on 350 2:§alern, bie ^raei S^^te fpäter awf

500 unb toieber jmei 3a]^re fpöter anf 700 er^ö^t n)urben,

begann ^eftner feinen §au§ftanb in ^annoöer aU Wcä^itj^

fefretär. ©rfimerjtidie SSermögen§berIufte trafen i^n. 3"^ Sa'^re

1784 mürbe i^m ber S^arafter eine§ ^at§, fpäter ber ^itet

§ofrat tjerlie^en. 5lud^ mürbe er §um 2e^n§fi§!a( unb Kammer*

!onfutenten ernannt unb burfte baneben ^riöatprojeffe über«

nehmen. (Snblid^ mar er aU 9^egierung§beboIImä(^tigter an

ben SSer^anbtungen be§ lüneburgifd^en 2anbtag§ ju (l^eEe be*

teiligt. 9Zoct) einmal führte i^n ein amtlid^eS gntereffe in bie

SJiä^e ber <Stätte feineS Sugenbglücfg, bann aud^ in biefe felbft,

mo fein alter (Sc^miegeröater nod) Uhk. ®r mar nömlid^ aU

^otfd^aft§fe!retär jur Slaiferma^I Seopolb§ I. nad^ granffurt

gefanbt morben, eine ©l^re, bie i§m jmei ^af)xt fpäter, bei ber

2öa^( Sranj' II. nod^ einmal miberfu§r. damals, im 3u(i 1792,

begab fi^ aud^ Sötte mit i^rer ganjen ^nberfd^ar unb beren

§au§te^rer — eine manbernbe ^aramane — in ba^ ©(tem^au^

nac§ SSe^lar. ®ie ^nber foUten hoä) \f)x berü^^mt gemorbeneg

©tammf|au§ mit klugen fe^en. 9Zadf) uraltem §er!ommen mürbe

^ftner beibe SJ^ale mit ben übrigen protofoEfü^renben ©efre«

tören bem neuen ^aifer in einer ^lubienj üorgeftettt. ©§ mürbe

t§m bamal§ öon (Gönnern unb greunben na^e gelegt, um ben

5lbel§brief eiuäufommen, mie bie§ üonfeiten ber ^öotfd^oftSfefre^

tärc bei bem feierlichen Slnlag öielfad^ unb meift mit ©rfolg

13*
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gefd^a^. ^eftner aber anttt)ortete , er tüoUe ha^ (teber !ommen

laffen, iüeit er ben Slbet ntd^t braud^e unb e§ bon feinen ^in-

bern nod^ nic^t tt)iffe.

©rfd^ten ber 2)id§ter aud^ nid^t perf5nltd§ im ^eftnerjd^en

$aufe, 'in Briefen unb in feinen SSerlen erfd^ien er fortbauemb

big §u ^eftnerg §eimgang. 9^od^ njerben bie (^oet^efd^en

©d^riften, tüie fie ber ©id^ter gefc^ictt, t)on ber gamilie auf:;

beiua^rt, aud^ ein „'Bfijai^ für immer". ®a§ urfprünglid) ge^

fd^enfte (Sjemplar be0 „SSert^er" n)ar, tüie ^eftner fd^reibt, ber*

loren gegangen. ®od§ befinbet fid^ bie Sße^ganbfd^e 5Iu§gabe

bon 1774 in ber §interlaffenfd^aft. (So auf^ bie gefammelten

Sd^riften tion 1787—89; „SSon ©eutfd^er ^au!unft. D. M. Er-

wini a Steinbach. 1773." SSerfd^iebene (Schriften ber SSert^er-

Sitteratur fd^Iie^en fid^ an. Sntereffant ift, ha^ fid§ aud^ hk

„Seben^befd^reibung §errn (^ö^en§ üon ^erlid^ingen, S^ürnberg

bei 31. S- gelfen t)on 1731" in ber Üeinen (Sammlung finbet,

aB ^'dik ^eftner, ettDa burd^ ßeffiug angefleht, bie ^unftform

gegen ben D^io^ftoff abtnögen tt)otten. — ^'eftner ftarb ^u (^eHe

in ^lugübung feinet ^erufeg am 24. ^ai 1800.

Sötte ^at i§re §eimat n)ieber§oIt tt)iebergefel§en. 3^r SSater

berfd^ieb 5od)betagt am 3. S^i^uar 1795, aber aud§ bann fehlte

eg nid^t an SSerU)anbtfd§aft§be§ie^ungen in jenen (^egenben. (So

führte fie n^enige Sa^re nad§ bem ^obe i^re§ hatten bie fran-

^öfifd^e Occupation §annoöer§ 1803 in bie alte $eimat §urudf.

Unb e§ fonnte nid^t fel^len, baß hk ^erü^rung mit biefem

^oben auä) bie Erinnerung on ben großen Sugenbfreunb in

i^r bobpelt lebenbig madt)te. (Sie fd^rieb nad^ SSeimar unb

erl^ielt eine Slntmort (S)oet^e§, bie mit ben Sßorten anhebt:

„SSie gern berfe^e id^ mid^ lieber an 2^re Seite jur fd^önen

2a^n." — SDie (Srfd^einung öon „Sßa^r^eit unb ^id^tung"

frifd^te, fo njenig unmittelbar nod§ öon be§ SDid§ter§ Swgenb«

tiebe barin pulfierte, bod^ bie alten Erinnerungen auf. Unb
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biefe gü^lung be§ 5nter§ mit ber Sugenb mod^te ber nun

®reiunbfec^5igjä'^rigen ben Wlut geben, ben greunb au§ uralter

3ett nod^ einmal mieberjuje^en. 2otten§ (Scf)tt)efter 5lmalie tüar

in Söeimar feit 1791 mit ^ammerrat 'tRkhd üerma^tt. ©in

S3efuc^ bei biejer @ct)n)efter — 5lnfang§ Oftober 1816 — mürbe

bie ^"ürfe, bie Sötte aud) ^u (S^oettje führte. @§ mar ein 2öagni§,

ha^ nid^t §u öotter S3efriebigung gebiet) unb gebei^en fonnte.

(£§ lagen me^r benn öierjig 'Sdf)xt jmifd^en S^genb unb bitter,

unb e§ mar bebenfüi^, a(§ eine jener „fc^^fi^'^^i^^ßtt (SJeftalten"

au§ ber grül)§eit feinet £eben§ öor ben großen ©ic^ter ^u treten.

SBer öermag fo lange abgeriffene gäben in menigen ©tunben

mieber anjufpinnen? — ®oc^ bauerte bei ^oet^e ber alte 5lnteil.

5ll§ @cfermann mehrere 3a^re fpäter (im 90^ai 1824) nacl)

^annoöer reifte, trug i^m ^oet^e (^rü§e an bie „alte Sugenb^

freunbin" auf. 9Zod^ erlebte biefe bie gubelau^gabe tion SSert^er^

Seiben. @ie ftarb am 16. ganuar 1828, mie eine ^atriard^in

öere^rt al§ ba§ §aupt einer großen (Sc£)ar t>on ^inbem unb

©nfeln.

@oet:^e §at SBe^lar feit jenem gmeiten S3efuc^ im S^obember

1772 nid^t mieber gefe^en. 5tl§ ha§> ^eflnerfd^e $aar bie Üteicl)§«=

ftabt üerlaffen f)atk, mar i^m ha§> fcfjöne St^al mie auggeftorben.

Sßo^l 1)at er e§ nodt) einmal geftreift — im ©ommer 1815 —

,

aber big SSe^lar fam er nid§t. 5lber mag l:)on bort !am, er^

innerte an ölte unbergeffene Seiten. 5llg ber berühmte ^^i^^loge

gr. ^ottl. Sßelte, bamalg nod§ jung unb unberü^mt, im $erbft

1805 auf einer gu^manberung toon (Stiegen nad^ SSeimar-^ena

unb §alle fid) mit einem ©mpfe'^lunggfd^reiben aud^ ju ^oet^e

magte, em))fing il^n biefer ftel^enb, in ber SO^iitte be§ gi^^^^^^f

ein Jräftiger, riiftiger SO^ann, aud§ bem ^Injuge nadt) mannhaft,

etma mie ein gorftmann, unb fe^te fid^ mit i^m an ein genfter.

(£r fragte ben jungen ^ojenten unb (SJ^mnafialle^rer nadt) ben

miffenfc^aftlid^en Suftänben ©iegeng. Sag ^ef^rad^ fiel aud§



198

auf SSe^Iar. Sßeirfer trar, iüie er felbft gefielt, ndü genug,

anä) SSertl^erfcle Örtli(^!eiten (alfo too:^! (^arben^eim unb bog

^eutjd^e §au§ öor allem) ju berühren. ®a jagte (^oet^e : „Sa,

bog mar ein Stoff, bei bem man fid^ jufammenl^alten ober gugrunbe

ge^Öen mu^te." — 5ll§ im 3a:^re 1820 ein 9^e!rut auf bem iD^arfd^

tjon SSe^Iar nad§ Berlin burd^ Sßeimar !am unb in (S)oet^e§

©efic]^t§!rei§ trat, mürbe er mit ^elb bef(i)en!t, ju Wlittaq be^

ttjirtet unb nad§ ber Sc^ntitie ^uff unb nac§ anberen ^erfonen

in SBe^Iar unb (^arben^eim auggefragt. —
SSir fönnen biefe märmeleitenben 3üge ^ier nicC)t meiter

Verfolgen. @§ tüäre eine fotc^e S^erfolgung mie ein meitäftiger

«Stammbaum öon geiflig^gemüt(id^4^ttli(^en ßiifonimen^ängen, bie

fid) öon bem Urfprung, bem Sommer 1772, ju meit entfernen.

Man fann aber SSe^ar unb ben bort öerlebten Sommer

tiid^t l^intüegbenfen au§ be§ ®ic^ter§ Sugenbleben — le prin-

temps de son geuie, tt)ie e§ ein gran5ofe nennt — , o^ne ein

bor öielen lüid^tigeg (^lieb aug ber glänjenben ^ette feiner Se^

bengftabien l^erauSjurei^en.
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^rauenjimmer bom 3a!^re 1773", bod^ befafe bie 2)armftäbter ^ofbibtiot^ef

fein (gjemplar, unb in SBe^lar fetbft fi^einen fotd^e 9teliquien faum mel^r

borl^anben ober fie i)er!riec^en fic^ in unjugängüc^e Sinfel. Wiau foüte

bort ju retten fuc^en, njaS noc^ ju retten tft.

®. 27, 3. 8: f.
?au!^arb a. a. £)., @. 138.

S« 27, 3, 10: f. i5r. S^ubic^um: „2)a8 bormalige 9ieic^§*^ammer*

gcri(^t unb feine «Sc^iöfatc", in 3^itfc^rift für beutfc^eS Üted^t bon Se*

feter, 3?ei?f(^er unb ©tobbe, S3b. XX, 1861, @. 202, nad^ b. Sramer

(bem Herausgeber ber 128 33be. „Sel^Iarifd^e 5r^ebenftunben'^ 1755—1772),

Obsen. I, 272.

(S, 27, 3, 25: ^ac^ bem Samerat=tatenber auf 1772.

S. 30, 3. 2: „©teinS ^eben" bon @. §. ^er^ I, 14—16.

8. 31, 3, 21: Ulmenftein II, 666 unb III, 167 f., ^x. XXIV,

Pro Memoria.

@. 32, 3, 14: Über b. ©pangenberg bgt. (^x. SSit^. b. 2)ol^m,

S)cn!tt)ürbigfeiten meiner 3^^^ HI, 11, D^otc.

S« 33: 2öir befti^en noc^ feine Jbiffenfc^afttic^ auSreic^enbe 9Kono=

grap^ie über bie ©efd^ic^te beS 9ieic^g=.^ammergeri(^t8 unb finb barum

noc^ immer auf bie ©c^riften au8 bem borigen 3al^r§unbert angett?iefen,

unter benen fic^ too:^t manche getel^rte unb grünblic^e befinben, );ok bic

bon SWatbtanl (Slnteitung gur Kenntnis ber beutf(^en 9^eid^S= unb

^robinjialgeric^t«^ unb Äanjteiberfaffung unb ^ra^S, 4 XXc, 1799—1795),

unb § ab er {in (^anbbuc^ be3 beutfc^en ©taatSrec^tS), bie aber bo(^ ben

Slnforbcrungen neuer ©efc^ic^tfc^reibung nid^t entfernt genügen;
f.
X^u^

bic^um a. a. D., ©. 148. Übrigen^ finbet fic^ gur Kontrolle unb (Srgäus

jung bon ©oet^eg ^iftorifc^em Slbri^ bie ^auptlitteratur 3ufammengefteEt

in ?oe^er6 Kommentar ju „Sichtung unb 2öa'^r:^eit'' III, 318 f.

S. 33 3^ 3 t>. tt.: ?. b. 9tanfe, ^arbenberg I, 20 f. 9f?ad^5Wotel

toar ber junge b. ^arbenberg am 15. 3uU 1772 bon ber ^dmat ibegs
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gereift; im O!tober hjar er in S)armftabt; ü^er SSe^tar, too er fid^ gegen

(Snbe (September auf^iett, teilt ^^an!e fein SSort auS ^arbenBergg 9?eije*

iournal, feiner Onelle, mit. ^o^ Uegen Sagebnc^anfjeic^nnngen Äeftnerö

in bem 2)re§bener gamiUenard^iö »or über §arbenberg§ 9?eife ijon

Söe^tar nad^ gran!fnrt, auf todä^tx Äeftner ben bornel^men ^anbSmann

begleitete.

<B. M, S* 11: „®oetl^e unb SBert^er", «Bb. N. 88, ©. 193.

S, 34, S. 19: ^eri^ I, 14. ©teinS jnriftifc^er äTientor tt)ar ber

Slffeffor ^ofmann, in beffen §aufe er njo^nte, ber ©rofebater beö ®e*

f(^i(^t0forf(^erg Dr. 93ö!^mer in ^ranlfurt a.M.

S. 35, S* 8 ü. tt. : S}on ©oet^eö mutma^Ud^er lOeftüre jum ^tuecf

feiner (5)3ifobe über ba0 9teic^§ = ^ammergerid^t in „^a^xf^tit nnb Sid^?

tung" f.
i). ^oe)3er a. a. O. Sßal^rfd^eintid^ l^at ber S)id^ter, n)a§ :0oej3er

nid^t bemerJt, ju gleichem 3^ecf auc^ Utmenftein^ ©efd^ic^te bonSe^tar

eingefel^en. Söenigften^ fielet fein 9^ame unter ben Slbonnenten ju bem

SSer! (III, 15), tüetd^e^ (II, 761) aud^ in einem befonberen ^aragra:p]^en,

mitten s^ifd^en fel^r l^eterogenen (Stoffen, be8 „Sertl^er'' atö eine§ SD^eifter*

ftüdeS ber „5Ceutfd^en i^ttteratur unb 2)id^t!unft" unb beS 2lutor0 aU

eines „ber beften topfe unfereS SSatertanbeg" gebeult.

8. 35, (e^tc Seite ö. u, : ^a^ bem Ä'ameratfatenber auf 1772.

@. 36, a 8: (So Sl^ubid^um a. a. O., ©. 206.

S, 36, ^» 8 U, tt. : ^on aEgemeinen Ouellen ift§äu^er, 2)eutfd^e

©efd^id^tel, 74; t. 21. 5menaet, ^J^euere ©efd^id^te ber 2)eutfd^en (2. 2(ufl.)

VI, 87 ff.; aufeerbem finb ^ütterg ©taatSberfaffung III, 135 ff.;

Uimenftein, @. 733 ff. unb Sl^ubid^um a. a. D. benui^t.

8» 40, Umc Sciimi Über 3. ^^. ^atde
f.

unter ©. 89.

e, 41, ^. 17: f. Urmenftein II, 755.

8. 42, S, 8 H, u.: „äöarum foa 3)eutfd^tanb einen t'aifcr l^aben?"

ol^nc 2)rudEort 1787, f. bei St. 21^. ^ert^e§, 2)ag beutfc^e ©taatSteben

tor ber ^ebotution, ©. 256.

8. 43, 3- 3 U» tt.: f.
trieg! a. a. D. in ber (Sinleitung ju „(Soetl^e

at« ^fied^tSanmart".

8. 45, 3. 8 ti. u. : taroline ^lac^Stanb an §erber d. d. 25. mai

1772, „2(ug C>erberg 9^a(^raB" III, 252; bie Sorte finb ioo^I ©täte au8

©oet^eg ^Briefen an i?ita (Suife ü. <3ieg(er).

8. 46, S, 7: Über Ö^oet^eS ©rofetante i?ange ^at augfü^rtid^ ge=

l^anbett §. ®ün^er im „S^lorgenbratt" bon 1864: „(S^arlotte 53uff unb

il^re Familie", @. 1057. 3(^ trage au8 bem Söe^tarer tird^enbuc^ na^^,
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bafe bort aug ber jn)c{ten (S^e bicfer ©rofetante mit bem ftrohirator

^ofrat ian^t »ier ttnber eingetragen finb, nämlic^: 1) 3o^annette (Sli=

fabet^ (S^rifttne, geb. 30. 3«är3 1755; 2) mUytlm (Sl^rifto^^ Mob, geb.

5. Sanuar 1757; 3) ©orotl^ea Henriette SKarie 3a!obine, geb. 30. ©e))*

tcmbcr 1758; 4) gricbrirf) ^ubioig SBotfgang, geb. 23. 2(ugu[t 1760.

S. 48, 3. 13: 3n 3. (5§. Äeftnerö ^ad^tafe finbet fic^ noc^ ba«

2)ohimcnt über beffen Ernennung jum „9)2inifter" bom 16. Oftober 1769.

?(18 Äuriofum mag e§ l^ier eine ©teile finben: „Wir Rochus gürft gu

Buiipfskowitz, souveraiuer ^erjog 3U Prohsutz, ®raf bon Litum unb

Mogath, §err oon Felfolks unb Zuarositz u.
f.

to. — 35emnac^ SBir

un« gnäbigfi entfc^loffen l^aben, Unfern bigl^erigen Titular ©el^etmen

8?at^, au(| ©el^eimen 9?egierung§ diat^ Freyl^erm von Kestner ju ber

SBürbc eine« toürfiid^en ©taatö Ministers gu erl^eben; Sltfo hJoKen 2öir

fol(^c§ l^icrburd^ männigtid^ angegeiget unb 3^n in ber Ouatttät aU toüxU

liefen ©taat8= unb äJiinifter erfannt, aud^ mit bem ^räbicat: Excellenz

l^infünftig begabt njiffen. S^ ^^^ ®iit)e SBir au^ unferm ©rofe^Sanjter

gelbmarfd^att trafen bon Wanderer, ben gnäbigften Sluftrag gegeben,

befagten Minister ^retl^erm von Kestner in ned^fter ©effion in ba3 ®es

l^cime ÜJat^ScoUcgium gu introbuciren.

begeben in Unfrer 9teftbens Bunpfkowitz 10 Dct. 1769.

ad Mandatum Rochus.

Serenissimi Welker."

8. 48, S^ 17: 2Kan [c^rieb bte |)oetifc^ere Strabeftie beg Drben6

^. ®. 0. ^retfd^neiber (f. unten @. 56 u. 58) ju;
f.

b. ^oe^cr

a. a. £)., @. 326. 8rctfd^neiber8 Äorref^jonbenj mit bem branbenburgi=

fd^cn ?egation§fefretär ©ang im alten Siitterftit gab ben Slntafe ; f.
33tättcr

für litterarifc^e Unterl^attung 1851, 9?r. 126. „^eife nad^ $?onbon unb

^arig", 1817, ©. 313, unb 53. dt. 2lbefen, ©oet^e in ben Sauren 1771

bi« 1775, ©. 105, 9f?ote 2.

@, 48, 3. 21: ©oue'g „'Ma\uxm" geä^ört bereite gu ben (ittera*

rifd^cn ©ettenl^eiten. ^irget« fo reid^l^aUige ©oetl^ebibüot^e! in Mp^xQ

^at baS ©tüd nid^t ; tc^ l^abe e8 au6 ber 3)ieufebad^f(^en ©ammtung ber

!onigti(^en 53ib(iotl^e! in 53erltn erl^alten. 2)ie S^amcnbeutung ift fc^ioiertg

unb bebarf ber SSorfic^t. Elufeer äl^afuren fetbft unb (Jouci, „ber Ärone

ber 9titterf(^aft" (©. 12), ift nur %atftl gmeifeUoS. 2)er S3en)eiS für bie

Sbcntität mit ©ottcr liegt in ben ©tetten @. 9, 23: „i5at?el foö ein

gang öortrepc^er Slcteur fein"; ©. 88: „[3(^ — f^ai^el —J toürb'e (näm*

lic^ bie Äunbe toon 3}Jafurenö ©elbftmorb) in eine @|5iftel (b. i. bie be=
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fantttc ,,@^tjiet üBer bte @tar!geifterei? ") l^indnsubrmgen fud^en." —
Über iüettere ^amenbeutimgen f. t>. ^ot^tx a. a. £)., ©. 325 (gegen

Ä. ®oebe!e, ©rutibn^, @. 715).

e.49,ai4: Ükr®ouefte]atefc^ottÄ.®oebefea.a.D.,@.663f.

baS 2öi(^tigfte jufammen. 3(^ l^a6e au^erbem Benu^t: §. SO. 9tDtermuttb6

„©ele^rteg §cinnober'' II, xxv; ä^cufet IV, 312; (Srf(^ unb ©ruBer,

©ttct^n. LXXVI, 268; „STIIgeiTteme beutfc6e SB{ogra))^te" IX, 521 ff. (ber

SlrtÜel bon iBobcmann bringt toenig 9^ene§); ,,S3tätter für Ktterarifc^e

Untergattung'' 1852, 9^r. 52 : „3)er ^itterBitnb mit bem Drben be0 ÜBer*

gangg snSBel^Iaru. f. tu.", @. 1226 (nac^ Ä. @oebe!e, ©runbrife, @. 664

bon ^r. SBoigtS), iüo ein 3eugm§ beg 9?etc^§ = ^antntergeric^t^ = STffeffor?

^rj. 3)ietr. b. 2)itfnrt'^ üBer ©oue angerufen h)irb. 3eber Ü^itter l^atte

neBen bem Drbengnamen einen Beinamen bon einer :^erfi5nlic^en ©gen?

fd^aft, g. 33. ber (Eigenftnnige , ber ©treitBare, ber S5orft(^tige n.
f.

tr>.

9^0(^ ift nad^jutragen , ba^ ®one eBen feinet ungeorbneten Sßefen§ unb

SeBeng tcegen feine SBe^Iarer ©teile aufgeBen mu^te. — iWanc^eg T^aBe

t(^ aus 3. (S!^r. .^eftnerg Slufjeic^nungen Brauchen lonnen. Unter beffen

l^ntertaffenen 33ü(|ern finben fic^, bermuttic^ al§ be§ Slutorg ©efd^en!,

berfd^iebene S)ramen feine§ !Oanbgmanne§.

S» 53, ^» 1 : ®te ^itteratur üBer ©otter im aEgemeinen jufammen^

jufteEen, njürbe l^ier ju iüeit führen. ®a§ SBic^tigfte ift, neBen ben (Se=

biegten feKbft, baS bon gr. @(^li(^tegrDE gezeichnete, freiließ njeitauS üBer^

fc^äijenbe SeBen^BUb in ©otterS „®ebic^ten" III, xm—lvi. @ine !ur3e

©Üjge gieBt auc^ bie „Mgemeine beutfc^e iöiogra^^ie" IX, 450 f. (bon

3. ^rancE).

S» 53, 3» 11 U» M. : ©0 „Sonnet sur Madame Caroline Lan-

chery, a l'occasion du ballet de Diane et d'Endymion" a. a. D.,

p. XXIII.

8, 54, S, 5 ti, tt,: SSon Iteinen 2lrBeiten ©oetl^eS, au benen

©Otter angeregt ^aBen foU, ift unS nic^tö Be!annt aU bie ^fjoti^ bon

einer (unberßffentttc^ten) Übertragung bon ©olbf mitlas „Deserted

village".

S» 54, leiste Seite : ®ie ©teilen üBer Ooet^e fte^en : „©oetl^e unb

SScrt^er",
f.

@. 62. 64. 2)ie ^njeifel^afte ©teEe d. d. 24. 3uni 1784

(@. 261): „@ . . . . !onnte euc^ hjenig bon mir fagen, ic^ l^aBe.nid^t?

gemeines mit i§m. @8 ift ein töriger 2Renfc^, ber fic^ 3u®runbe richtet",

fann faum auf einen anberen als auf ©otter gelten; benn ati @oue ift

iüol^t ntc^t 3U ben!en?
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@. 55, 8. 15: Über bie ^qk^un^m ®otter« unb SBoieS in Q>'6U

tiitgcn f. „$. ®^r. S3ote" bon t. Söeinl^otb, @. 20 ff. 146 ff.

S. 55, 8. 21: f.
3öctn^otb a. a. O., @. 22. 232 ff.

8. 55, .3. 6 u. tt. unb bie uav(ctitc ^cUc: ©ottcr« ,,®ebic^tc"

III, XXVII.

@. 56, 3- 17: f. ©oct^eS Seife ed. ^em^et III, 142.

S. 56, tiov(c<$te 3cUc: ülian bgt. über ttetmanngegge Sßeinl^otbe

«Die, @. 37 unb 250, dUte 1.

8. 57, 3. 18: f.
„53ert(^tigung bcr ©efc^td^tc beS langen Sert^erS",

1775, @. 9.

@« 58, 3. 1: 3^ ^offCf feciS ^iid^ttge getroffen ju l^aben, toenn td^

in bent S(6onnenten=33er3eic^ni8 3U UlmenfteinS „®ef(^ic^tc Söe^tarö"

ben ^räfibenten in ©üftroh) unb ©oetl^eS Sugenbfreunb für ein unb bics

felBe ^erfon l^atte. 2)ieg noc^ feeftimmter feftsuftetten , fel^Ue mir bie

(Gelegenheit.

8. 58, S* 7 n. tt,: ßmft §riebri(^ §e!tor gatde, ©o^n be8

@. 40 unb 89 ertr>ä]§nten Sodann ^^iti^)) gatcfe, tüar 1751 geboren ju

3)annj!abt, njo fein Spater jeitiDeife im 3ufti3bienfte ftanb, mad^te nad^

feinem Sßeljtarer STufent^alt ßon 1774— 1775 pfeifen in Italien, n)urbc

1784 33ürgermeifter ber STUftabt ^annober unb ftarB bort 1809; f. „^U^

gemeine S3iogra^l^ie" VI, 543 (ijon ^r. grenSborff). (Sein 9^ame !ommt

mel^rfac^ in ben „2öert^er=33 riefen" bor.

®. 59, S* 20: 33efonber8 tüid^tig für Serufatem ftnb bie toon

O. b. ^einemann im „9?euen 5Reid^e" 1874 I, 970—980 Deröffentttd^ten

53riefe au8 ber SBotfenbüttter SSibtiof^e!. 2)ie übrigen OueEen, au^er

ben bigl^cr ungebrudten, finb befannt unb bon !0oe)3er a. a. O. citiert.

@. 61, S* 16: Über 5«ie^er
f. [». iBreibenbad^S] „S3erid^tigung"

u.
f. to., @. 9; ebenba @. 15 über bie ^reunbfd^aft mit b. ©d^teinilj.

S, 61, 3. 5 ti. tt.: (Sotterg ,,®ebic^te" m, xxix.

8. 63, 8» 12: (Sin «irb bon Serufatem ift unferg SSiffeng nod^

nid^t toeröffentüc^t. 3)oc^ giebt eö ein folc^eg, ba§ mir at6 ^botogra^l^ic

toortiegt, bon bem gel^njä^rigen ^aben. (55 fott bon einem ätteren äfiit=

fc^üTer l^errül^ren, aber, toie bie jüngere ©c^ioefter, ^rieberife 3erus

fatem — f|3äter (Sl^anoineffe (Ätofierfteüe) in Sütfingl^aufen, geboren 1759,

fetbft ©id^terin unb $erau8gebcrin mcl^rerer ©Triften il^reS SSaterS —

,

bezeugt, bem ungtüdttic^en SBrubcr fe^r äl^ntid^ getüefen fein. Sn ber Xl^at

ftimmt baS S3ilb gu bem „iimben pbfd^en (Seftc^t, ben ioeic^en rul^igen

3ügen, ben anjie^enben blauen Slugen" nad^ (Soetl^eS ©d^itberung.
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(©. 64, ^. 4 ti. tu: @o ,,2}?afurcn", @. 10. 24: ,,2)er atte ^ünft^

Itd^e 9?arr", „3)er frimmifc^e ®rü^!o^f", ,,2)te tatarifd^e (SjceHenj", „(Sin

feltfameS ©cmifd^ bon @tot3^ Unfitin uttb Unberträgtid^Wt".

@. 69^ ^. 12: ,,«enc^tigung", @. 12.

8» 69, S^ 22: f. D. b. feinem an n a. a. D. ®er nac^fotgenbe

S3rief be0 Slbteö 3erufatent aus bera ^eftnerfd^en gamiUenard^ib ttjar

Bisher ungebrucEt.

S. 70, ^» 22: ®a§ aßec^fetberl^ättnig jibifd^en ©oetl^e unb ^efftng

l^atüirsttd^ (feit 2)an3er = @ul^rauer0 i?e[fing=«iogra|)l^ie, 2. Slufl bon

äyjattäal^n unb iBojBerger II, 360 ff.) eine grünbtic^e ^Sel^anbtung erfahren

burd^ 2Ö. b. iöiebcrmanns „®oet:^e unb i?effmg" im ©oetl^csSal^rbud^

bon ?. ®eiger I, 17—44, tcorauf n)ir im allgemeinen bertijeifen !önnen.

®0(^ l^at S3iebermann gerabe bie ©teilen aus „Sertl^er" unb bercn

SBiberlegung in „^l^itofo^l^if^e STuffä^e bon H'art Sill^elm Serufatem",

l^erauggegeßen bon ®. @. ^cffing, 1776, @. 4
ff. auffaHenberioeife unBc*

rüdffi(^tigt gelaffen.

®, 75, 3. 17: 2«an fe^e bei ß. @d^mibt: ^i^arbfon, ÜJouffeau

unb ®oet^e, ©. 228 ff. bie einfc^tagenbe i?itteratur.

S- 79, 3. 6 U. U» : 3« t)er ©teile aug ©oet^eS D^ejenfion („^^ranf::

furter geleierte Slnseigen" bom 22. 2Wai 1772) bon 3. 35. ©onnenfetö

gieBt burc^ 3been= unb ©timmung8=5lffociation eine intereffante ^araCcIe

ber S3erg in bem gleichzeitig entftanbenen ©ebic^te „gelSitjei^e" an ^ft?(^c

(Carotine glad^Slanb):
„Da njo tüir lieben,

3ft »oterlanb

;

2Bo trtr genießen,

3ft §of unb $au§."

e, 81, ^, 18: a«an bgl. @. ©d^mibt a. a. D., ©. 184 ff.

8- 85, ^, 17: 2)iefe ®orftrabition ift mir feI6ft bor einem l^alben

Sa^r noc^ in ©arfeenl^eim gu Dl^ren ge!ommen. 'SRan bgl. üBrigeng bcn

©arbenl^eimer „dln^tpla^'' u.
f.

h). Bei 3. 3Ö. 3t^))eU, Söert^er unb feine

3eit, ©. 68 f. ®er ©ol^n mar ber §an8 iBamBerger im „äöertl^er".

®» 87, ^, 1: 3)ie gebrudte ^auptqueEe über Äeftnerg iOeben in

Se^Iar ift natürlid^ fein iörieftoed^fel mit ©oet^e, auS bem ic^ inbeS

nic^t für erforberlic^ l^ielt jebe einzelne 33elegftellc ju be^eic^nen. Tiit er-

möglichte ber (Sinblic! in bie 2:agebüd^er, 33riefe unb gelegentlid^e 3Iuf=

aetc^nungen, ba§ urfunblic^e 9Wateriat überalt ju berboUftänbigcn.

8. 89; 3. 6: Über 21. b. §enningg enthalten meine 53iogra^^ieen

bon ^. (Slaubiug unb 3. §. ÜSofe mannigfaches Tlatmal, iüorüber bie
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Bctreffenbm 9icgificr orienticrcnbe Slu^funft geBen. (Sine furjc, aBcr tocrt«

üollc Scbcn8f!i35e l^at neuerbingö bie „Sittgemeine beutfc^e 33iograp]^ie"

XI, 778 bon ber ^anb be« ^iftorifcrS Sß. SBattenBad}, eines ^^ernjanbtcn

toon Henning«, gebracht. ^enningS, ^o^n be6 (StatSratS ä)^artin Sfliiot

Henning«, toax geboren 19. 3uU 1746 ju ^inncberg in ^olftein, ftarb

am 17. Wlai 1826 ju ^Ranjau in ^otftein. (Sr ^atte ein 3al^r tang (i)on

1760 auf 1761) auc^ ba§ ©tjmnafmm in ^annoüer befuc^t, öon 1763

bis 1766 in ©ottingcn mit feinem S3ruber gemeinfam ftubiert unb ^ro=

moöicrt, bon St. ^ütter mit einem glänjenben 3^«9i^.i^ anSgerüftet. ®aS

Icnion gegen 21. ü. ^enningS (9^r. 257, „®. b. 3.") tautet:

„T)x<S), 2)äinon, ertoart ic& unb betne 5cri(!^enben Saunen,

aber in l^ärcnem ©ad ic^Ie^>^t fid^ ein Ifobolb bal&in."

e. 89, 3. 20: Über 3. ^^. ^. ^atcfe ögt. oben @. 40. Slud^ über i^n

l^at g. gi^enSborff in ber „Mgemeinen bcutf^en SSiogra^jl^ie'' VI, 543

auSrcic^enb gel^anbett. (Sr toar geboren 1724 ju (Stje unb ftarb 1805

a(S Sufti^fanjtei = 2)ire!tor (feit 1787) in ^annober. (5r h)ar feit jungen

3al^ren ^ütterö bcrtrautcr ^reunb. 3n SBe^tar tebte er bon 1767—1776.

@päter fungierte er in feinem iBatertanb aud^ at§ advocatus patriae

b. ^. als 9f?e(^tö!onfu(ent ber ^anbeSregierung, namenttid^ in ^rojeffcn

über ©erec^tfame beS i^ürften.

8, 95, 3. 5 t>. u.: „Berichtigung" u.
f.

n>., ©. 8.

8. 99, 3, 14: man bgt. ^. Sünder im „2}?orgenblatt" bonl864,

@. 1086.

8- 101, 3. 4 t>. u» : 2)ie ©tette auS b. droneg!« ^obruS fielet in

ber SluSgabe bon 1761, 2(ft IV, @c. 7, iß. 23 in 2«ebonS 3«onotog.

8. 102, 3. 10: 2)aS fcttfame ^oetifci^e STftenftüd tautet bud^ftäbtid^:

„2tn bie

JFrau ^mtmannin l^ufpn

gebol^rene ^^^i^^i^ii^ i" 5Be^tar

bon

S^rem crgebenften SSerel^rer unb SJetter

drnß Ct)rlßopt) DresUr.

1769.

^oc^ prangt bein 2(ntti^ mit beS ©ommerS 3ugenb

fo, toie bein §cr^ mit l^immtifc^ ^o'^er ^Tugenb;
^

bu jeigft toaS 3Kcnfc^en ?ieb unb ^reunbfc^aft ift

unb bafe bu ftetS ber ©c^mucf ber grauen bift.
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(Bt\^mad im Sl^un unb ?afecn, l^otbc Söonne,

unb @c^er^ unb ^reuben, fetter hjtc bte ©ontte,

Balb (Srnft unb ©anfftmut'^, Batb gelafeenl^eit,

finb ftctö aBiüCc^fetttb um ®i(^ l^erbcrbrctt.

2)er befte SJtattn, ijom (Siütgen 2)ir l6efc^ieben

itnb bir gef(^cn!t, mit il^m in 9tu^ jufriebett

3U teBen, unb mit i^m Begtüdt 3U fci)tt;

ift bir auf (Srbeu l^immtifc^cS Srfreuu.

Söeld^ glücf umringt bi(^. ©iel^ nur! ol^nc SD^ängel,

toetc^e Söo^Huft! fieT^ nur! lauter (Snget

ficT^ft bu in bcinen Äinbern um bi(^ fielen

ac^, ^reunbin! |c^öttcr6 T^aB ic^ nie gefe'^n.

@c^au Carolinens dtti^l 31§r fanf[te§ SBefeen,

3^r l^er^, bag fi(^ gum 35orir)urf [tetS erleben

icaS nur bein Singe iüiH. @ic fielet birg an

ein SÖinü fo ift fc^on n^aS bu h)ilt getl^an.

Umpttet bic^ ju 3^^ten trüber Kummer,

cmftl^afteS SBefeen, ober ©anffter ©c^tummcr;

fo fc^er^t unb bänbelt Lotchens munterer ©inn

unb f^rid^t unb tad^t. S^Jun fag : too ift bein Kummer l^in.

3Bie aufmerifam, gefd^äftig, unberbro^en,

nod^ Äinb, bod^ ttjcit entfernt üon t^ren Possen

ift Lengen. Slße art bon §äuBti(^!eit

in il^rem 2:pn; bi§ ift n)a§ bic^ erfreut.

5T?id^t feine 3stt unnü^Ud^ jnju'bringen,

nein, ©d^on befd^äfftiget mit l^öl^ern fingen

eitt fd^on bein Hans im ®eift mit füpem @inn

gum Procurator unb Assessor l^in.

SWit beinem Wilhelm bift bu aud^ aufrieben.

Söa§ il^m in ^it^iii^fft bor ein ?oo|3 befc^ieben

Jüei^ ber, ber alle 2)inge toci^ unb ftel^t

unb toetd^e greube bir in i'^m nod^ btü^t.

@itt immer ioä'^renbeS bir eigenes ^ie^en

toermifc^t mit (Srnft unb iBiebe rei^t Sophien

mac^t bafe i'^r brauneö Stuge nac^ bir bticft

bafe fie bic ^ujj^en täft, fid^ fe^t, unb, ftridt.

SBenn bir bein Fritz batb bi^ batb jenes faget,

h)enn er ber ?ofee! ben, batb bie toerKaget;

bis ift ein 3eit SSertreib. (SS Äomt bie 3eit

gehji^ fie tomt, baj3 er bic^ gan^ erfreut.
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2)er tieBc Georg, bcr Hoffnung fd^önfie 6(ül^tc

bejcigct fein gefielt unb gut ©cmütl^e;.

Xüd^ eine ?ujl für bicf;! lüenn er gcfif;icft

etnfi bic^, bte ©einigen burc^ fic^ begtüdt.

Amaliens bir h)ertr;c ©c^meit^eleijen,

iüie engtifcf) mü^en bic bicf; nid^t erfreuen?

©ic tan^t unb f|3ie(t unb :^(aubert bir U)aS i)or,

fc^afft grcuben beiner Bruft iüie beinern Di)v.

SBenn Albrechts munterer gcift ein h)enig fcf;tijäruict

mit feinem ^ötfcrnen (Sngetänber lärmet;

fein f^ier ift Suft für bi(^. Sitt bu§ nic^t me^r

fo Juirb er h)ür(f(ic^ jum Secretair.

2lud^ Ernst ift beine £uft. ©ein junges 2)en(fett

h)irb bir in ^ufunfft \^on noc^ ^reuben fd^enfen

bu hjirft il^n immer §eitrer tackten feigen.

SBic offt unb gern h)irb er noc^ ju bir gelten.

Unb Louys bc8 gütgen §immetS jüngfte ©abc.

D bafe er boc^ ftetS fanfften ©c^tummer ^aU,

Don @ngetn il^n betoac^enbt eingetoigt

hjenn er in beinen Slrmen fc^taffen tigt.

@icl^! toetd^ ein Sl^oor bon ßngctn toä^t grcube?

SBetd^ irbifd^ Söonne? SBetd^c augeniüeibc?

SBe((^ btül^enb ÄünfftigeS gtüde jeigt fic^ l^ir

in allen beinen Zubern, ^reunbin bir.

Sic gtücftid^ hjirft bu fei?n, njenn biefee f^reubcn

bercinft fic^ bir üerbo^j^jetnb fd^on ijerbreiben

tüenn ©c^toieger ©i)l^n unb Siic^ter ©eegen Hü^n

unb fic^ um beine :0ie5 unb $)utb :6emül;n.

e^ringSl^au^en ben nu • x v, -ir * t> • «
10 H^rt 1769.

Christoph Ernst Reiz."

@. 103, 3. 10: „ttingcr in ber ©türm- unb 2)rang))eriobc" bon

3J?. $Äieger, ©. 36.

®. 104, 3» 15: 2)afe Sötte muftMifc^ gehjefen, BetDeift fd^on „Ser^

t^er"; auc^ mirb baS Ätabier im SBert^er ^ 3immer au SBe^tar nod^ at«

SRetiquie auf6ehjal^rt. 2öa8 i^r 3ei(^nen Betrifft, fo Wi^a^xt ein Sanb-

^farrer in ber Se^tarer ©egenb noc^ ein 2(quaretlBitb bon Sotten^ §anb,

Se^tar nad^ ber (SarBenl^eimer ©eitc barfteßenb, al3 TOumBtatt.

@. 104, 3» 19: 3«an erinnert fic^ ber ©teße im Sert^er (iörief

^etbft, Ooet^c in SQBe^lar. 14
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mn 16. 3um; 2). j. (B. III, 258), — gitgteid^ ©oef^eg öietfagenbe §ut=:

bigung für ben Obenfänger.

3. 106, ^. 8 U. «.: 33nef bon ©cf^iEerö 3Bitn)e an tncbet

8, 110, 8- 2 ti. «.: Stefer S3eri(^t in ben Serti^erbriefen ^r. 2

(@. 40) toirb bort at§ ,,gragmcnt etne§ 33rief=@nttünrf§" 6eseid)net. S)er

33rief it)ar für §enntng0 Beftimntt, ift aber niä^t e^^ebiert njorben.

S. 112, S, 10 ti. n.: 3«an ögt. (S. ©c^mibt a. a. D., ©. 202.

^» 114, 3. 2 U>«.: 3c^ !§atte in Äeftner§ ^a^teren ben Dramen be§

§anfcS in bem naffan=h)eilt)nrgif(^en 2)orfe Slpac^ (fc^on im 90^.=2r. at§

STbiSipac^ ijorfoinmenb), in ber S)^itte gicifc^en Sei^Iar unb @ie|3en gelegen,

gefnnbcn, baß au(^ ^oef^e, bnrc^ bie Familie S3uff bort eingefül^rt,

manchmal befnd^te. 3Bie ic^ erft je^t fel;e, finbet fid^ ber 9^ame dt^o-

bin 3 bereite in bem Sluffa^ bon §7 3)ün^er (2)?orgenBtatt bon 1864,

@. 1084), aber at§ nnfic^er Beseic^net. S)ie (Sad^e ift aber t^atfäcf^Iic^.

95ieIIeid;t bie teibenbe ^ran im „2öert:§er" (1. 3uli; 2). j. @. III, 263)?

3)enn ba^ in bem §anfe tran!ennot brüdte, fd^eint ang mel^reren ©teHen

ber „ Seither = SSriefe " '^erborsugel^en. ^rau ^entmeifter 9?§obiu§ foK

— tüie man mir oon bort fd^reibt — , nac^bem fie alö Sitive längere

3eit in Se^tar getebt, bort 1816 geftorben fein.

8. 114, 8, 11: ©0 „2ßert^er::33riefe", ©. 46 n. 158; — übrigens

eine freie 5lnf^ielung anf eine ©teEe in 9?onffeau0 Nouv. Heloise,

f. @. ©d^mibt a. a. O., ©. 124; ö. $?oe|)er, ©. 341.

8. 115, ^, 11: Sag (Sjcem^tar ber „3)loratifd^en (Srjä^tnngen nnb

SbijHen oon 2)iberot n. @. ©e^ner 1772", mit ber 3nfd^rift ber (gigen=

tümerin „Sl^artotte i8nff" befinbet fic^ nod^ in ber !leinen t}intertaffenen

^üc^erfammtnng Äeftnerg; oermutlid^ baS 9?e3enfionöeyem|)tar ©oetl^cg,

ber baö S3nd^ in ben „gran!furter gelehrten Slnseigen", ^JJr. LXVIII, ©. 136,

i)om 25. 2luguft 1772 angezeigt l^atte.

e, 115, 3. 12: Safe iBie^off (ßrräuter. 1, 191; III, 420) ba§

®ebi(^t «rief an ^ottc^en (2). j. @. II, 35) mit Unredf;t auf Mte

33uff bejogen ^at, bemerft fd^on 2:^. «ergf, 2fc^t lieber bon @oetl;e,

©. 16.

8. 120, 3. 21: (S§ ift be!anntti(^ bie Sert§er= ©teile (13. mai;

2). j. @. III, 238).

8. 121, S* 18: „2)ie 3ubertäffig!eit i)on @oetr;e0 eingaben" n.
f.

it).

in ?. (Seiger § @oet^e=3a^rbud^, ©. 141 ff.

8, 123, ^, 17: „2Bert^er=53riefe", ©. 173.

8. 125, 3. 12: 3)ie merftoürbige 9teäenfion fielet „^ranffnrter gc=
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lehrte SCnscigcn", 3h. LXX i^oni 1. ©ev^tcmber 1772, @. 555—558;

2). j. ®. II, 439.

@. 128, .3. 15: 2)ieg fotcjt au§ bem fatfd} battcrten SSrief Bei

Ä. Sagner III, 22, ber inö grür^ia^r 1772 fäEt. a^erc! fcf^reibt [einer

^rau: „Si tu pouvais faire parier a Jaup (^rofepr in ©tc^en) pour

Uü Ut chez lui daus sa grande cbainbre pour Goethe et moi."

2. 129, 3. 8: ÜBcr SO^ertf fann man nun aufeer ben für ba§ SSer^

ftänbniö be§ nierftvürbigcn 2)^anneö gvunbtegenben unb Ba'^nbrec^enbcn

brci iöricffammtungen Ä. Sagnerö (öon 2(. ©taI;rS njenig tjebentenber

i?eiftung abgefel^en) auf ®. ^intmermann: 3. §.33^ercl (1871) bertveifen

unb fpesiett auf bte attgenicinc uub atlfeitig abiüägenbe (Sl^araÜeriftÜ,

@. 550 ff. Über bie @ie^en=2Be^tarer 3ufaninienhmft @oet^e§ unb SJierdg

bringt bie Siogra^l^ie attcrbingö ni(^t§ 9^eue§,
f. ©. 131 u. 161

ff.
—

S)agegcn giebt fie ein auggefüt^rteö Sl^arafterbitb §i)^fnerS, ©. 129

U^ 150, auf baß id^ t;ier bertDeife. Hud; bie toefeutüd^e iBitteratur über

§ö^>fncr finbet fic^ bort ©. 129, ^oU 7 aufammengefteHt. 3tt ber .^au|3t=

queße „£eben unb (51^ara!ter 2c." (mit einem trefflid;en ^^ortrat §öpfnerg)

Don §. 33. Send fällt eö auf, bon einem ^erpltniö §i5^fner8 ju

®oet^e fein SBort gu lefen. §ö))fner ift auc^ giemlid^ ber einzige ^ro=

feffor, ben ^au!f;arb a. a. 0., ©.72 ungerügt lä^t; ~ immerhin eine

vox populi academici.

S. 130, 3. 7: b. ^oc^er a. a. O., @. 344.

S, 130, S, 10: Über ba§ bamatige ©iefeen f.
?au!t)arb a. a.D.,

©. 67 ff.; Dr. d. gr. SSal^rbtS ©efd^ic^te feineö ^ebenS u.
f.

U). I, 152 ff.;

bgl Dr. D. 55u(^ner, ©iefeen bor l^unbert Salären (1879), 3. 33. über

Uniberfität unb ©tubentenleben , ©. 28—55. 2)er Slbfd^nitt „@oetl^e in

©ie^en", ©. 55—60 entptt übrigens nid^tS D^eueß. ^ür bie ftubcntifc^en

3uftänbe bietet am meiften !Bau!l§arb a. a. O. I, 93ff.

3, 132, 3» 1: ®oetl^e§ Slnseigc bon iöa^rbtö „(Sben" fte^t in

ben „granffurter geleierten Singeigen" bom 19. 3uni 1772, 9^r. XLIX,

385—87; 2). j. @. II, 435.

«. 131, 3. 18: Über bie ©d}itberung ber erften iBe!anntfd;aft @oetr;e6

unb ^ß^fnerS
f.

Ä. Sßagner, ^Briefe au8 bem ^reunbeölreife u.
f.

h).,

©. 186, ^ote.

8. 136, 3. 14: @o leierte §i>^fner („S^aturrec^t beg cingetnen Tlm=

fc^en, ber ©efeüfd^aften unb ber 35o(fer", §§ 175 u. 176): 3ur @rrid;=

tung eines ©taateS gepren notn)cnbig brei 3>erträge: ber 3Sereinigung6=

bertrag, ber gcfettfc^afttid;e Vertrag unb bie 55erabrebung über ba?
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©taatSgrunböefetj. Sitte biefc SBerträge muffen bie (gtgcnfd^aften I;aben,

bte ju einem gültigen 35ertrage gel^ören.

@, 138, ^, 4 u. u.: f.
„Seimarer Sal^rbuc^" Don 1855 III, 65; ber

«rief ift bom 16. STugnft 1772.

S, 139, ^. 12: S5on bem biet fc^reibenben unb ivenig gcttenben

S. ^. @d^mib l^ier eingeT^enb su l^anbetn, tag !ein Slntafe bor. SlHeS

Sßtc^tigcrc r;at "o. iOoe^er gufammengeftettt a. a. D., @. 346; bod^ fel^tt

bort bie (Srn)äl;nung ^'aufl^arb a. a. £)., @. 77 ff., itjorauS iüenigfteng

bie „bffenttid^e 2Weinnng" ber ©tubenten über ben „9teimenf(^mib" ent=

nommen hjerben !ann. Über bie übte «el^anbtung, bie ©d^mib in ©icfeen

bon ber toerbünbeten 2:ria8 erfn^r, bgt. bor aKem an^er ^. Sagner,
^Briefe III, 186; „SBeimarer Sat^rbuc^" III, 66 (§I)^fner an dta^pt

d. d. 19. D!tober 1772). 2)iefe ©telte Verbietet, Jt)ie fd^on mein „SSor=

iüort" berichtigt, ben ©d^tnf] meiner 2tnnat}me, baB ©d^toffer (ftatt

äRerd) M ber ^erfiflierung @(f;mib§ mitgeh)ir!t t;abe ober anJt)efenb gc=

hjefen fei.

<B. 142, ^. 1: S)ie ^ieber=2:riag
f. 2).i. @. II, 20—28; bei §em^et

III, 35-39.

8» 142, ^, 6 miJ> 10: 2)ie Stngbrücfe finb einem S3riefe an feine

Gattin entnommen;
f.

Ä. SBagner III, 21.

e. 142, 8. 9 U. tt,: @c^on XI). S3erg! a. a. D., ©. 67. 85

u. 89 bat bon ber Sl^ronotogie biefer Ö^ebic^te gebanbett. Snbejug auf

ba§ „ aWorgentieb " l^at fc^on gJierc! felbft, ber baö ?ieb eigenl^änbig

!o^iert l^atte («r. II, 38), bemerft, bermuttict) fei eg gefungen JDorben,

aU ber ©id^ter auf feiner 9leife nad^ SBe^tar ben Sturm gum le^ten^

mat fal^.

(2. 143, 3» 2: „STuö Berber« ^iad^ta^" III, 239.

(©, 144, 3. 6 U. tt, : „3tu0 Berbers 9^ac^taj3" III, 226 u. 262. —
2)ie neuere lOitteratur über ben „SBanberer'' t;ier ansufül^iren , ti^ut

ni(^t not.

S. 145, 8- 7: „Öoetl^e unb SBert^er", ©. 151 unb 182.

®, 147, 3. 14: g. 33. «. dl Stbelen a. a. D., ©. 121: „SSon !tei:=

neren Öebid^ten au8 ber ibe^tarifc^en ^eriobe iüiffen n)ir nic^t^ S3eftimmte8

;

bo(^ h)ärc eö ju beribunbern, n^enn !i?otte nidjt fotd^e eingegeben l^aben

foHte; gar mand^e« au0 jenen Sauren, ba ber Mdjkx, ibie er fetbft fagt,

beffcn tbenig ad^tete, ift gcrftoben"; f.
9?ote 3 bie ©tetle au§ ß dt ermann

III, 19. 2)a aber n)eber groben nod^ ©|3uren tt^rifc^er ^robu!te au9

biefer ^eit, bietme^r bie ^erfic^erung beS ^a!at bortiegt, fo ift e§ ric^=
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tiger unb hjid^tiger, bic Urfad^cn bicfcö ©d^iücigcnö , \mt i^ Qti^m ju

l^abcn meine, noc^jiüüeifen , at« Sl^atfad^cn ju crbic^ten ober ju i3er=

muten.

e. 149, 3. 17: „2lu8 $crber8 ««ad^tajs'' I, 35.

@. 150, ^, 5 b. u.:
f.

oben gu @. 56.

<B, 150, :S- 17: ©oue'ß „2«afurcn", @. 9.

@, 152, ^. 19: „STuS @oet^e6 t^mr;3eit", ©. 76; bgt. „2)eut[(^c

9funbfd^au'; STufluPeft 1878, S3b. XVI, @. 329.

S. 154, ^, 11: 3n bicfem ^un!tc at[o, b. l^. in bcr 9rnnat;me,

bafe ©oetl^c in SJe^tar no(^ nid;t an beut gauft=®rama gearbeitet l;abe,

treten toir §. 2)ün^er (in ©c^norr i). ÄarotSfetbS 3[rd}it) 1880) bei.

S. 154, ^. 20: ,,®oetr;cS (Sebic^te" ed. ^cm^et III, 142.

3, 162, 3. 16: 2)a8 Driginat bon ®oett;e§ „^inbar=Ü6eije^ung",

bie be!annttic^ 3U ber „^ir^elfc^en ©ammtung" ber i^ei^jiger Unii)erfität8=

33i6(iotl^ef gehört, l^at mir borgetegen, fie t[t übrigeng buc^ftäbtic^ abge=

bmcft in „2). j. ®." II, 14—16. m. S3ernai}§ l^atte fie Dorl^er f^on

beröffenttic^t in „®oetl^e6 33riefe an %x. 21. Sotf", ©. 122 f.; l^gt. ba=

fctbft @. 7, 9Zote 10, iüo beS f^äter nac^taffenben 3ntere[fe8 ©oet^eg

für ^inbar gebadet n)irb. §. 2)ün^er l^atte in einer 9^ote ,,2lu6 §erber8

^Jfac^taf?" I, 38, 9^ote 2 bem 2)id^ter noc^ ein anbereS nnb baju nod^

metrifc^e« ©türf „^inbar = Überfe^nng" (Ol. n, 162 sq.) öinbi^iert.

21. ©c^öa aber l^at (©rensboten 1867 II, 112) ben 3rrtnm aufgebest;

e8 toar feine 2(rbeit, „nur in fc^Iec^ter S5er8abtei(ung abgefegt".

e. 167, ^. 5: 2). i. ®. m, 241.

S. 169, 3, 2: Ä. SSagner, 5l«er(!6 «riefe I, 37.

(©, 169, 3. 20: ,,®oetl^eg hieben unb ©c^riften'' bon Ä. @oebe!e,

@. 80.

e» 172^ S* 14: ^. 2)ün^er (,2luS ^erberß ^aä^la^") II, 44 fc^tiefet

auö einer SBrieffteße toon Carotine ^lac^Slanb an §erbcr (III, 308) Dom

7. Huguft 1772 auf einen berioren gegangenen iörief ©oeti^eS an §crber.

^Dlit Unre^t. Carotine ^(ad^Stanb bejiel^t fid^ in il^rem 33riefe tebigtic^

auf ©oet^^eS S3rief bom 2lnfang 3uti unb ^erbcrS bon 9«itte 3uti 1772

(©. 299 ff.).

S, 174, 3* 18: 3«an bgt. (S. ©c^mibt a. a. D., ©. 4.

S. 175, 3, 8 H. «.: 2)ie im2)rucf ber „Sertl^er=33riefe" n)eggeta[fene

3ntrobu!tion tautet: „©ie irren gar febr, iDenn ©ic glauben, bafe meine

?iebe gegen $!ott(^en tau geujorben fet?, ba i^ fo toenig babon fage. 3(^

l^attc 3u biet babon ju fagen, aU eS in ibenigen ^tikn t^un 3U fönncn,
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unb l^tequ einen befonberen 33nef bcftintmt, toobon i^ fc^on einen großen

Seil fertig l^atte, atö :i?ottc^en nticf) einen 2l6enb erinnerte, an ©ie ju

fc^reiBen nnb aU i^ gerabe tagS baranf ijon 3^nen ben testen Srief

erl^iett. 3c^ iüilt i^o ben angefangenen S3rief liegen taffen, JüeiC er noä)

tange !ein @an3e8 an^mac^t unb eine neue fe'^r intereffante ^egcßenl^eit,

Wd^t in bie @efcf;ic§te meiner ^iebe ferlägt, crjäl^ten. S5Drl)er mujs id^

Sinnen fagen, ba^ meine ^kht fic^ in il^rer erften Särme erl^atten, unb

unaugti)fc^tid^ geir>orben ift, ba mein 9Jiäbc^ett Don Sag ju Xac^ immer

mel^r eineg ber Beften, ber t>ortrep(^ften toeibUc^en (Sefc^i):|3fe gehjorben

ift. 33ieten @ie mir aUeS an, unb meine ©eete toürbe nic^t einmal

unterneT;men, eine SÖa'^l gegen mein SJläbc^en anjufteEen. S)oc^ Jüerbe

id^ umfonft ijerfuc^en S'^nen ju Befc^reiben, n)ie fel^r iä) fie lieBe unb ic^

iüerbe ntd^t mübe, eS il^r ju fagen: jebod^ oBne barum ein 9?omanl^after

2kU)<kbtx 3U feijn, tüeit i^ i»ei^, bafs ic^ i'^r ^erj gang befil^e, miti^in

ru^ig Uebe, n)enn ic| gteic^ über einen bloßen ©c^ein be§ ®egenteil§ un=

ru^ig iüerben !ann. 3n biefer füjsen :^age ift biefe 3a^re l^inburc^ mein

§er3 geiüefen, Sage lang t'onnm iüir o'^ne eine minutenlange iOangelüeilc

gufammenjubringen , unb ob biefeö gleich nic^t immer gef(^iel;t, fo fe^e

iä) fie bod^ oft unb jebeömal^l ift mir, <xU iT)enn ic^ fie ba§ erftemal

fäl;c. 3c^ fage 3:^nen, ic^ gittere oft bor bem @cban!en, ob mein &IM
noc^ lange bauern !ann, ba eS fo lange fortbauert unb fo gro^ ift.

golgenbe @ef(^idf;te n)irb Sinnen me^r entbeden unb manche 9^ef(ejiott

aufftären, bie @ie oieHeid^t machen."

e. 180, S* 4 u. lu: f.
bie „(S^^emeribcö" bei 21. ©c^öll, «riefe

unb Sluffäl^e bon ®oet^e, ©. 104 : „Testimonio enim mihi est virorum

tantorum sententia, rectae rationi quam convenientissimum fuisse

System a emanationis (baö beS ©iorbano 53runD), licet nuUi

subscribere velim sectae, valdeque doleam, Spinozismum, teter-

rimis erroribus ex eodem fönte manantibus, doctrinae hinc puris-

simae iniquissimum fratrem natum esse."

e. 180, 8, 2 ti. It.: a. a. O., @. 101 ff.

®. 182, 3. 9: Huf bie bogmatifd^e ©eite beS ^roblemö l;abe ic^

l^ier natürlich nid;t ein3ugc(;en. 3)ie bogmatifd;e unb bogmeiigefd;ic(;tlirf;c

Sitteratur finbet fid^ (neben einer bünbigen !ritifd)en Erörterung ber

^rage) in ^crjogg 9tealenct)tlo|)äbie , 2. 5lufl. (bie erfte STuftage l;atte

feinen befonberen Slrtüel, fonbern nur eine gelegentlid;e furje ^t^anh^

lung bcß betreffenben locus) J, 477 — 483, toon 3. töfttin gufammen-

geftcttt.
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2. 182, 4. u. II. : Ü6cr bcn „53ricf be§ ^aftorö ju *** an bcn

neuen '^laftor ju ***. Sluö bcm ^ranjöfifd^eu 1773" (3). ]. ®. II, 215—229)

ügt b. Jocper a. a. D., @. 305 ff. ®ebru dt fcf^eint bcr 53nef {tok fein

'Ipcnbant: „^wo n)icf;tigc bigl^cr nnevörterte SBi6tifd;e fragen 3um erftcn^

mal vjiünbtic^ 6eantii)oitct, bon einem ^anbgeiftlirf;en in @rf)n3a'ßen", bcm

ba§ S^atum 6. ^ebniar 1773 beigefügt ift) im gebruar 1773; bie crfte

crft^icnenc Slnjeige ftel^t in ben „granifurter geteerten Slnjeigen" bom

12. Tläxi 1773, 9?r. XXI, ©. 169— 173. 3c^ glaube nic^t irre gu

ge^en, lucnn ic^ ben ^rief in S^erbinbung fe^e mit bem ^am^^f ©oet^eö

gegen bie baterftäbtifci^e Ort^obo^ie, bon bem er fd)on Slnfang Dftober

1772 (f.
„2iBert]^er= «riefe'' mx. 13, @. 56 d. d. 6. Oftober) an Äeftner

fc^reibt: „Unfere ©^eftafeB mit ben Pfaffen n^erben tägH(^ g^öffer. ©ie

proftituiren fic^ immer me'^r unb tbir renc^eriren barauf." — Unter aUen

Umftcinbcn ifl ber merftbürbige SSricf ein treuer ©bieget bon @oetl^e8 ba-

ma(g fo eigentümti^em ^ofttibiSmuS.

S, 183, ^. 20: f.
^titt, 3m3enbo.rf§ S^eotogie II, 554

ff.

e. 184, 3» 6: „2öunberm.-5Rebcn", @. 309; ^litt a. a. D., ©. 555.

S. 184, 3. 10: ?ntt a. a. D., @. 559.

e. 189, 3. 7: 9?. §at?m (§erberl, 523) bemer!t, bafe ^. SDün^er

in bem Slbbruc! beS 33riefe0 bon Caroline ^tac^ötanb an Berber d. d.

8. mai 1772 („STuö ^erberS ^a^la^" III, 247) bie 3ufä^e am 9?anbe

njeggetaffen ^abe: „Unferen bom §immei gegebenen ^^^^^w^^" i^^^itt fie

i^n, als fic berichtet, bafe er jej^t toiebcr fort fei, um auf etliche SJJonate

na(^ SÖe^tar ju gelten; „mit einem ^fe unb 2:^räne im ^er^en" ift fie

bon i§m gefc^ieben. §err ^rofeffor §ai?m teilt mir auf 33efragen freunb=

lic^ft mit, tb örtlich laute bie @teEe: „Unfer bom Fimmel gegebener

^reunb ®oet^e ift toieber fort, mit einem Äu^ unb 2:'^räne im ^tx^tn

bin ic^ bon i^m gef(^ieben — er gel^t nac^ SSe^lar unb fommt in 3 Tlo^

naten tbieber. (Sr ift tcal^rl^aftig ein anwerft guter äJienfc^."

S. 193, 3» 3: 2)a8 bejüglic^e ©tammbud^blatt lautet buc^ftäblic^

:

„Finis coronat opus

2)iefe8 fc^rieb feinem toertl^eften §errn ©d^lbiegerfol^n

3um 2lnben!en

SSe^lar bcn 15. äl^ai 1773.

§einri(^ 3lbam 53uff,

bc8 l&ol^cn beutj^cn »Utterotbcnö 'ämtmann l^ictfelbft."

S. 197, 3. 21: (S. m. 5lrnbt („Erinnerungen", @. 244; „9«einc

SBanberungen", @. 225) ^at aüerbingö gemeint, ©oetl^e fei auf biefer
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ijon SieSbaben au6 untcmommcttcn geognofttfd^en ^a'^rt an bie !?al§n

bott ^ranffurt nac^ SBe^tar gefa'^ren, „bie alten riil^renben 3ngenb^fabc

Don Sertr)er§ Seiben nnb grenben lieber nac^tcfenb". 2)aB bcm ni(^t

fo \mx, l^at §. 2)üni5er emiefen in pitt« äJJonatSfc^nft II, 390 ff.

S. 197, 3» 9 U. «.: f.
9feeinl^arb Äe!nte, 2)a§ Men griebric^

©otttieB SeWerg, 1880, ©. 37.

S, 198, 3» 4: liefen 3itS/ ^^i^ ^^^ üBrtgcnö an? ber ^naBenseit

a(0 münbHc^e Srabttion fc^on belannt toar, berichtet §. ®ün^er im

„SRorgenbtatt" a. a. D., ©. 1088. Ü6erl§an)3t finben ficf) in bie[em forg^

faltigen Slnffaij, ber, n>ic n>ir ^ören, bemnäd^ft lieber abgebrncft n^erben

foff, and^ bie S3e3iel§nngen ber Äcftnerfc^en f^amiUe jn ©oetl^e nad^ be3

S5ater8 Stob hjeiter tserfolgt; eine SlnfgaBe, bie au^erl^atS ber ©renjen biefer

©d^rift fiet.

S, 198, 3» 15: E. Caro, La philosophie de Goethe, p. 20.

a)tud toon Rrlcbt. 2lnbc. «Pctt^eö in (3ot^a.










